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Mm ton M|uf£g£tote Sngn 

I)r. Submig 2öoIf§ lepte Steife nad) ber Sanbfcpaft ^Barbar (föariba) 

ober SSorgit.1) 

(.pterju Safel I.) 

©leicpfam als diefognoScirungStonr, noelcfje bie Slufftärung ber 
SBer'pältniffe an ber Sftorbmeftgrenae öoit SDapome begmectte, batte 
Dr. 2. 2BoIf oor Antritt feiner testen Steife in ben .'pinterlanben oon 
SDapome int SSJtär^ 1889 einen fur(?en SluSftug nad) Steffi unter= 
nominell, über ben gmat bereits eine Äarte (f. füiittp. II. 33b. Safel VII), 
aber noct) fein 33erid)t oeröffentließt morben ift. 

©erfelbe fei baper pnäcpft auf ©runb ber pinterl offenen Sage= 
büeper be§ Steifenben hier furj naepgepoli. 

Dr. 3Botf »erlief? am 18. dKär(? 1889 friit) Borgens bie Station 
33i§mard‘bnrg unb gelangte nad) etioa oierftiinbigem 9Jiarfcp, unterwegs 
baS etwa 50 Jütten gäptenbe Slbeliborf Äetebu (Häuptling Sofu), 
paffirenb, auf guten 2öegen nad) 3Jipoti (Häuptling Epopu), roo er 
frcunblidj aufgenommen mürbe. Int näcpften Sage betrat 2öolf ba* 
Stnjangälanb, beffen ©inmopner als fepr biebifd) oerfeprieen finb. Ser 
3öeg mar int StUgemeinen gut, nur in 3 Stnnben Entfernung öfttiep 
üon fJJtpoti mürbe berfelbe einige Beit fepr fteinig mit fteilen 21n= unb 

’) fperr «pauptmann $ltng, roeteper fidjer am berufenden geroefett märe, auf 

©rxntb fetneS Bufammentmtfend mit Dr. SBolf beffen pintertaffene Sagebi'tcper 31t 

bearbeiten, roar teiber burep fein förperlicfjeS SBefinben, bae> nod) maneped 31t roünfcpen 

übrig läfet, baran berpinbert, fidi biefer Arbeit aldbatb 31t nnterjtepeti. Q3ei ber bieper 

ungeahnten Slusbepnung, metdje Dr. SBolfd tepte Steife genommen pat unb bet beut 

popen Sntereffe, metepe biefer SSorfiofs in einem ber nod) unbefanntejten Speite Stfrif'aS 

in alten geograppifepen Greifen erregen muff, fdjien eä ittbefj geratpen, bie 23etannt= 

gebung ber roefentltcpften (Srgebniffe ber testen Sßolf’fcpen Steife nidjt mepr tanger 

ptnauS3ufd)teben. fperr fjauptmann ftling pat bie grojje greunblicpfeit gepabt, baS 

fDtanuffript biefeS 23ertcpte§, ber fid) abfidjtlicp möglicpft ftreng an ben SBorttaut ber 

SBotf’jcpen Sagebücper palt, einer ©nrepfiept gu unterjiepen, um baffelbe auf ©rurtö 

feiner eigenen ©rfaprungett rteptig 31t [teilen. S)ie Steb. 
SRitHjeüungcn IV. S3cmb. 1 
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Slbftiegen linb führte burd) einen engen, ca. 60 m breiten Saß, ber 
rechts non einer ca. 100 m Ijoljen [teilen ftelSroanb begrenzt mürbe. 
Ser Häuptling 8lpcn non Sifoll oerl)ielt fiel) [ef)r frennblid), bod) 
fielen bie Semohner burd) ihre unbe[d)reiblid)e Seugierbe, meld)e [ie 
iogar auf benad)barte Säume flettern lief), um burd) bie teuftet beS 
3 eite § baS Il)im beS 'Keijenben non oben Iferab beobachten 311 tonnen, 
red)t läftig. 

-2lm '20. Stär3 führte ein 23 4ftünbiger Starfd) burd) ebenes @e= 
läitbe, in bem mehrere Söafferläufe bis auf ben Slngae ltnb Olu auSge= 
troefnetroaren, nad) SBnrani, bemSiß beS2lnjanga^äuptlingS Äoffine. 
Son hier auS gelangte ber Seifenbe am nädjftcn Storgen burd) ebenes, 
3iimeilen leiefjt gemelltes ßanb mit fehr nielen Jäc'herpalmen nad) 
Slfbanbe (nicht Dfbanbe mie auf ber genannten Äarte irrthümlid) ge= 
fchrieben.) Sie ©egenb mar im allgemeinen mafferarm, ber Soben 
meift fd)mar3er Sanb, ber 2Seg oft fteinig, ba nie! äQuai’3 mit Sanb= 
ftein unb ©limmereinlagerungen 311 Sage tritt. Sltbanbe 3äl)It etma 
200 Bütten mit 1000 (Siumohnern unb treiben let3tere einen lebhaften 
©al3hanbel. Sal3 fomint non Sabo, Sogobe (Sfd)autjo ober auch 
Sfchautfchgo auSgefprod)en) über Seffi hierher. 

Ser Häuptling Slbuae in Slfbanbe ift ber Oberf)errfd)er ber£anb= 
fchaft Slnjanga. Ser Storni, in meinem fid) große Sifche finbeit, heißt 
hier Unpate, unb [oll feine Snetle im £anb ber 21 jebbe haben. Ser 
Stngae hat hier ben Samen Söoümii. Sou Slfbanbe führt ein brei- 
tägiger Starfd) über Sara nad) ber Sanbfdjaft Sfdjautjo ober Sogobe. 
21m 22. Stär'3 erreid)te Söolf nad) ca. öftiinbigem Starfcl) Seffi, beffen 
Häuptling il)n feljr frennblid) aufnahm. 10 Slinuten meftlid) non Seift 
fließt ber ca. 80—100 m breite, aber 311 biefer 2>ahreS3eit faft auSge=- 
trodnete Storni in einem fteinigen Sett. 

Seffi beftet)t aus einer Seihe nerfd)iebeuer, bid)t 3ufammen liegenber 
Sörfer, mit tl)eilmeife fogar 3meiftöcfigen Käufern. Stehrerc hmibert 
Stiicf mo()lgenäl)rteu ,'KinbniehS non einem fräftigen fchmai^en ober 
fdjma^meiß gefledteu Schlag merben non ben Semohneru gehalten unb 
bie .düpe regelmäßig gemolfen. Son Seffi, um bereits einseine Sahome* 
leide mo'hnen, führt ein Btägiger 2öeg, auf bem man in Sunti, Sfchetti, 
Sanafu, im Sufct), unb ferner in Sigga übernachtet, nad) 2lbome, ber 
.spauptftabt non Sahome. Sn Sumi beginnt fd)on ber Einfluß non 
Sahome fid) bemerflidj 311 machen, aber erft mit Sanafu betritt man 
baS ©ebiet biefeS SanbeS. Sltatpame liegt fomohl mit Sahome als 
and) mit Seffi im Streit. Sie Sltafpameleute merben non ben Seffis 
lernten 2Cn a genannt.1) 

') 2)ie SjSeffileute baden fid) unb ba*3 noch ungefähr 0tt)ei Siagereifeit üftlich 
ihrer ©tabt tiegenbe 2-aitb für unabhängig, roährenb bie in ißeffi ftationirte ®abome= 
©ren)iuad)e fdjon non ißeffi an baä 8anb atä 311 Sahome gehörig betrautet. 
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2>it $ejfi f)err)d)teix bei SBoIf’S Slnfunft bie ^ocfeit unb großer 
tKegenmaitgel. Sie tBcoölferung münfd)te lebhaft, ber Sßeiße möge 
Regelt oeranlaffen. 2lls nun mirflid) aut 26. ein heftiger Gemittet 
regen nieberging, mar bie Sreube unb Sanfbarfeit ber 23emohuer ^effis 
fel)r groß. 9cad) freunbfchaftlichftem 2lbfd)ieb trat ber 3ieifenbe an betn= 
fetben Sag nod) ben SRüdmeg nacf) Slfbattbe über ©jirauti, beut lebten 
^effiborf an, unb traf am 29. 93t är3 mieber in SStSmarcfburg ein. 

9tad)bem ficf) Dr. üöolf auf beut foeben befd^riebenett fitrjen 
Ausflug über bie SSer^äXtniffe att ber Storbroeftgren^e oon Sahome 
orientirt hatte, hielt er es nicht für angebracht, bei bem beabfid)tigten 
SSefttd) be§ .‘öerrfchers biefes Raubes ben bireften 2Öeg über $effi 51t 
nehmen, um nid)t bei ben 2lbeli= unb Sltafpame-^euten, meid)’ leidere 
nantentlid) oon Sahome fid) bebrobt fühlten, s33tißtrauen 311 erregen, 
raetttt er fid) 31t ihren Reinheit, ben Sal)omeIeuten begäbe. Sind) fc()ien 
ihm ber birefte 2öeg geographisch 311 menig s3teue§ 31t bieten. @0 ent= 
fchloß er fid) betttt, unter bem SSormattb Sfd)ajo, Sugu ttttb namentlich 
ülbofubia 31t befudjen, mo oor langen fahren (1845) ein 'JBeißer 
(Suitean) gemefett fei unb bafelbft eine freunblid) gefinitte Seoölferung 
angetroffen I)abe, in einem meiteit 33ogett oon v3iorb refp. 9torboft her 
nach Sahome oor^ubringen, um bei biefer Gelegenheit bie uttbe= 
fannten ‘Rorbgre^ett biefe§ Sattbes 311 bereifen, Hier in biefern 
geographisch oöllig jungfräulichen Gebiete miitfte bem mutf)igeit $orfd)er 
in ber Shat ein ait§fid)t§reid)eä $elb für neue Gntbedungen. 25ei feiner 
dtüdfel)r oon Stboine ttad) 23ismarcfburg X)offte er bann fchott eine Gr- 
flärung 311 fittben, meld)e bie Slbeli über feinen 3Sefitd) in ber §aupt= 
ftabt oott Sahome beruhigen merbe. 

SSon ben heften Hoffnungen erfüllt, brach Dr. 2Bolf am 
22. SXpril 1889 an ber Spitze einer ^araroaite oon 32 s33tann, barunter 
18 8ago§= unb 8 Sföeineger, ttad) s3Jtpoti auf. 2>tt ^etfehenfi erfolgte eine 
hödjft freunbXichc 93erabfd)iebttng oon bem $etifd)priefter oon SXbelt, fomie 
oon Slüubume unb ber ganzen SSeoölferung, bei melcher Gelegenheit 
ber $etifd)priefter feinen ermachfetten @ol)ti al§ Stelloertreter oon 
2£oIf oor fid) ttieberfnien lief), ihm frifchen SJMtnmein auf bie 
Hänbe goß, baoon toieber etmas mit ben ^ingerfpitjen in bie Äitrbi§= 
flafche 3uriidbrad)te unb biefe bann oon feinem (Sohn leeren ließ, 
äßährenb biefer Gerentonie entblößte ber ^etifdjpriefter fein Haupt unb 
befd)toor bie 21belifetifcf)e um Sdßtt) unb Segen für ben Steifenben auf 
ber beoorftehenbeit großen 'Reife. Siefe ungefünftelte, aufrichtig ge= 
meinte 2lbfcf)ieb§fceiter bei melcher ber 2öunfd) ber 23eoölferung, ber 
Steif enbe möge nicht 3U lange fortbleiben unb halb mieberfomnteti 
mieberl)olt au§gefprod)en tottrbc, machte auf SSBolf einen lebhaften 
Gittbrud'. 

1* 
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23on SDtfo H au«, wohin er auf bent bereits non i()iu tut 93?är$ 
begangenen 2Beg gelangt war, bog ber Sieifenbe am 25. Slpril rum ber 
alten Voute nunmehr norboftwärtS ab unb getaugte nad) 27aftünbigem 
Viarfd) auf gutem Sßege bttrd) eine mit bid)ter SSaumfaoanne unb eim 
teilten Vächerpalmen beftanbene ©bette nad) bem ca. 250 runbe Let)m= 
biitten 3ät)lenben 33 litt a. ®ie SSewohner, obwohl jum St)eit s33to()a= 
mebaner, galten bod) niete ©djweine, bie Sage frei tjerumtaufen unb 
SlbenbS eingepfercht unb regelmäßig gefüttert werben. 3Seiter norb= unb 
oftwärt« fommeu feine (Schweine utel)r in ben Dörfern nor.1) 

Sind) «spirfebier — ißetö — wirb hier nie! getrunfen, fo bafs man 
hier unb ba and) einen Sßetrunfenen fie'ht. tpauffa fommen unb gehen 
als 3pänbler unb führen (Sftanen, (Sal3 unb itolauüffe mit fid). ©er 
,s)errfd)er non 33litta heißt 233ule, unter ben Unterhäupttingen finb 
Wifune unb Stjo bie einflußreidjften. 33titta bitbet ben Vermittlung^ 
punft jwifchett ber Sanbfdjaft Slttfanga unb Vfdjajo ober Vfd)autjo. 
©te ©auffa nennen Vfchajo (Sogobe. fKJtit-Söülfe einer it)m non Slbeli 
her befannten, aus ^effi ftautmenben reichen tpanbelSfrau gelang e& 
Sßolf am midjften Vag einen Führer 311 finben, ber il)tt nad) ad)tftünbigent 
s33tarfcb, auf bem nerfd)iebene Vebenftiiffe beS Stngae überfd)ritten würben, 
nad) einem fteiiten, 31t $afugu gehörigen SDorf (Sonfoitfi (Häuptling 
S'owö) brachte, baS aus einem ©ußenb fleiner nahe 3ufammenltegenber 
^üttenfompleje non je 2—10 Jütten beftefjt unb wo er fetjr freunbtich 
aufgeitonttnen würbe, ba bie SSewobner fd)oit bei feiner Steife nad) jvafugu 
non ihm gehört hatten, ©ie burd)3ogene Lanbfd)aft war eine 3ietntid) 
bid)te 33aumbufchfanauue mit wenigen nereingetten <yäd)er= unb 2Seim 
palntett unb nietein 33antbuS beftanben, ©elpalnten unb (Sheabutterbäume 
fehlten. 3(nt 28. führte ein 21 .ftünbiger s33iarfd) über Vafä, non wo 
ein fehr fteiniger 2Bcg nad) bem eine ftarfe lagereife in norbmeftlid)er 
Siichtung entfernten <yafugu ab3iueigt, bis 311 ber Vfchajo-Ülnfiebelung 
Äoforö, non ben 3pauffa Äofofi genannt, ©in beguemer 4flütibiger 
s33iarfd) über ebenes ober Ieid)t gewelltes Vermin, baS mit früppeltgen 
35äutnen unb (Sträuchern beftanben war, unb in baS bie nteift auSge= 
trocfueten, non fdjmaten SBatbftreifen (in benett S'äd)er= unb 2ßein= 
patmen häufig waren) begleiteten fföaffertäufe fteit eingefdjnitten waren, 
führte am 29. Stprit bis (Songo. Von tpet aus würbe fein kommen 
bem .Häuptling non Vfdjautjo gemetbet unb brad) 3Sotf am 1. Viai 
nad) ber 9tefiben3 auf. ®ie Umgebung non (Songo ift reid) an auS= 
gebehnteu Vftansungeu mit eingeftreut liegeuben rnnbeu Lehmhütten 
mit ©pitjbad). Oetpalmen fehlen 3ioifd)en SSIitta unb (Songo gäi^lid). 

Sn ben ipftanaungen, bie meift non ben Viännern befolgt werben, 
wirb 9)amS, VtaiS, öptrfe, SSotjuen :e. ge3ogen. ®ie grauen be= 

') Sind) im SBeften ift Serrepa ber einzige Drt, in bem icl) Sdjmeine ge== 
troffen tjabe. fling. 



fcpäfügen fid) oornepmlidj mit bem 23erfauf oon Seb eng mittein an bie 
burcpgiepenben .ffaratoanen. ©ie paben etrna fauftgroße tofafarbige 
SSreifugeln oon -fMrfemepl in großen Äal ab affen oor fid) ftepen, melcpe 
fie bem Käufer in einer fleinen Äürbigfdjale in Söaffer gcrquetfcpt alg 
©nppe gum Orinfen überreidjett. Äoforo unb ber Ofcpautjo= 
epauptftabt ^Saratan, moptn 28oIf am 1. 9Rai anfbrad), erftrerft fid) 
eine lanbfcpaftticp fd)öne, Ieid)t gemellte nnb gut bemäfferte £>ügeflanb= 
fcpaft, bie gur Sinfen oon einem oon SW itad) NO fid) pingiepenben be- 
beutenben .fpöpengug, in melcpeut fid) einige Ä'uppen befonberg abl)cben, 
begrengt mirb. Oag fitrge ©rag fcpeint eine gute 3ßeibe gu bieten. 
OeH, 3iid)er=, 3Sorboit= nnb ßmergpalnten ftnb t)äufig an ben Ufern 
ber gaplreitpen, ein gelblid) trübeg SSaffer füprenben tßäcpe. Oer 
größte iiberfdfrittene 2BafferIauf ift ber IB—18 m breite, 0,5 m tiefe 
3lfamma = ober 3UunOfyIuß. 21m Ufer beffelben iiberrafcpten ben 
dieifenbeit eine Slngapl turbantragenber Leiter, melcpe auf ü)ren großen 
feurigen, braunen ober meißen qpengften angefprengt famen, bie ©peere 
oor il)m fenften unb mit lauten „sDtarpabba"=9fufeu ifjn alg 3Ibge= 
fanbten beg §errfd)erg 3aba (= -V^errfcpertitel) JBufari begrüßten. Oie 
"Reiter trugen fnuftooll gemunbene Turbane, lange mcite -fpemben, 
tBurnug, SSeinfleiber unb befpornte ©tiefe! aug gepreßtem, buntfarbigem, 
grünem, fcptoargem unb rotljem £eber. ©tngelne ber Oieiter trugen am 
Turban unb auf ben .‘pentben größere unb Heinere Seberpäddjen, in 
benen fid) Äoranfpriicpe eingenät)t finbeit, meld)e bem Oräger ©djuß 
oor ©efapren bieten fotlen. 

3abo35ufari überfanbte algbatb nad) berSInfunft begDteifenben 3amg 
unb ©tücfe getrodneten tRtnbfleifcpeg unb lief) it)m fagen, er fei bereit 
ipn gu empfangen. Oag ea. 15 m pope Söopnpaug beg -dierrfdjerg be= 
ftel)t aug einem mächtigen runben 23au, beffen fJRauermerf aug £epm= 
guabent gufammengefept ift unb 6—8 m I)od) fein mod)te. Oie ©pipe 
beg ©tropbadfeg gierte ein Straußenei, ein Ornament, bag in biefen 
©egenben nur auf 9ftofcpeen unb -Späuptlinggtoopnungen gu finbeit ift. 
Sjabo tBufari rupte auf 3 Seoparbenfellen gmifcpen gtoei bunten 2eber= 
fiffen. 3Sor ipm ftanb ein mit ,<poIgafcpe palbgefüllter meffingener 
©pudnapf. IRingg per um im Greife faßen feine tRatpgeber unb bag 
©efolge. Ocape berSföaitb ftanben feine gmei Seibpferbe, fäpöne -fbengfte, 
bie, mit einem ©trid an eiuent $uß gefeffelt, an furgen ^Sflöden ge= 
bunbeit maren. 

3abo SSufari ift ber SSrnber unb OZacf)folger feineg fürglicp oer= 
ftorbenen SSorgängerg 311 £)abfd)i 33affanu. @r gab bem ©ebattfen 
Slugbritd, baß eine gefieberte birefte 93erbinbung mit ber Äüfte fein 
fepnlidjeg Verlangen fei, ebenfo mie bieg ben unerfüllt gebliebenen 
Söunfcp feineg oerftorbenen SSruberg gebilbet patte. Oie SRefibeitg pat 
einen ftarfen SSeftanb an Sterben, Diinbern, großen unb fleinen ©cpafeit, 
Riegen, Oaubeit, ©nten, ^ßerlpüpnernK., melcpe frei perumlaufen. Oie 



.Spengfte, meldje anfcheinenb auSfcbliefelid) 311m .Seiten gebraucht merben,. 
roerben meiftens in ben Käufern augebunben gehalten mtb befommen 
©taflfiitterung in gönn non f'ui'3 gefdjnittenem ©raS nnb £>irje. 

fJJiit bem mobamebanifdg'n ©bergriefter (ßimomu), lueXcfjer in 
bem nahegelegenen ©abanra vefibirt, trat äöolf atSbalb in freunblid)e 
23e3iel)nngen. 

©abanra ift ein Ort non ca. IOCO ,splitten, 3n ber Umgebung 
beffelben meibeten -Sperbern oon nietjr als 100 ©titd Biinboiel), ebenfo 
niete ©fei nnb galjlreidje ©tuten mit füllen. ©te Sdjiere befanbeit fid) 
fämmtlid) in einem oorgügiidjen 9?ät)r3uftanbe. ©abanra mar bie Oeefibenj 
beS oerftorbenen 211 -Spabfdg. ©eine Sßoljunng beftanb and nieten 
fleincn, unter einanber nerbunbenen Jütten, einigen freien fdjattigen 
^liitjen nnb berauben, ©as Oian^e inarnad) aufeen abgefcf)Ioffen nnb führte 
ber Eingang bnrct) eine ginge «spülte, meldje allem 3lnfcf)etne nad) früher 
and) als ^ferbeftall gebient tjatte nnb bie nad) ber ©trage 311 mit einer 
ca. 2 m breiten üßeranba nerfetjen mar. ©iefer gegenüber befanb fict) 
auf ber anberen ©eite ber ©trage ein ebenfalls mit einer breiten 
SSeranba oerfeheneS -SpauS, bas als SSet= nnb ©cbulhauS unb gugleid) als 
VerlaufsIjalle benutzt mürbe. 

„Unter biefer SSeranba batte id) mein $ferb eingeftetlt unb mid) 
felbft auf meinen fyclbftnl)t niebergelaffen. ©rei -Spauffa=Srommler be= 
gannen alsbalb il)re Snftrumente 311 bearbeiten unb etma ein ©utjenb 
alte grauen in blauen Umfd)tagS= unb ^ogftüdjern niadjten mir als 
311 -jpabfdg’S SßMttmen ihre Slufmartung, legten fiel) oor mir auf bie 
-ftnie unb neigten ben tjalboerljüUten -ftogf auf ben SSoben. 9tad) 
biefer 35egrügung führten fie nad) bem Saft ber ©rommeln (Pingeltcu^e 
oor mir auf: -Spüftbemegungeu (nicl)t obfcbne, mic fonft gemöhntid)) 
unb ÜUon nnb fKüdmärtSfd)Ieifen, eine 3lrt fDtenuett. 311S bie ältefte 
unb oornebmfte ber grauen, bereits ergraut unb mo()l mein-als fed)3ig= 
fäbrig, tai^tc, bemüljten fiel) bie anbereu oor il)r ben ©oben mit beit 
-Spänbcn 311 reinigen. Diael) 23eenbigung beS SangeS entnabm fie bem 
©d)iir3e einer ©flaoin eine -Spanbooll ÄanriS unb gab fie ben 
©rommletn." 

©ie in bem Sfdguitjolanbe gefgrodjene ©grad)e, oon ber Sßotf 
einige SBortoei^eitgniffe gefammeli bat, meldje in ber 3ettfd)rift für 
afrifanifebe ©gradgm oeröffent!id)t merben fotten, nennt ber Dieifenbe 
ohne eine meitere ©rflärung beS DiamenS 311 geben, bie ©inbtfgradje. 

31m 7. f)3fai brad) Sföolf oon ^aratau'auf, nad)bem er oon Ojabo 
SSufari uod) einen grädjtigen 1.4 m Igoljen fünfjährigen ©djimmel- 
Ijcngft für 12 ©ad = 240 000 ÄauriS im SBertt) oon ea. 170 
ermorben batte. (Sin s0acf üiotbgarn gilt gier gleid) 1000 Kauris. 

(Sin ;3>/2 ftünbiger 53iarfd) führte nad) sgaffua, einem £5rt oon 
ca. 000 Jütten, beffen erfter -fpäugtting 3lfu ©alim beifit- @tn ©heil 
ber SBeoölfernng ift ftreng mobamebanifd) unb hält bie haften, ©ie 
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fcfjöne, reich beroöfferte ©egenb lueift oiele Oelpalmen, ©heabutterbäume, 
mächtige 23aobabS itnb SSaumrooHbäutne, 2lfapn, $äd)en uttb 2Seitt= 
palmen auf. 

2lm uädjfteu borgen (8. Mat) oollpg fid) ber Meitertnarfd) 
mit einigen ©dfroierigf eiten, ba bie 23erool)ner i)Saffnaö roünfd)ten, 
ber 31eifeitbe möge nod) einen Sag oerroeilen. 2lnfänglid) burd) 
hügeliges, bann mehr ebenes, fruchtbares, bid)t beoölferteS ©elättbe fid) 
bemegenb, erreichte er nach 2 ©tunbeu Slgulu, einen Äontple): non 
mehreren größeren ©rtfdjaften, int ©att^en mahl mehr als 2000 Jütten; 
linfS etroa 500 m oont Mege mar öorher bas auf einem ©rohenpg 
malerifd) gelegene Äolina fid)tbar. 3roifcf)eit ben öerfdjiebenen 
©örfern, meld)e Slgulu X)etf3en, befittbett fid) große freie, mit fur^ein 
©raS bemad)fene spläfee mit mächtigen ©djattenbäumen. Äirifri, ein 
©orf non ca. 800 Jütten mit einer 1.5 m hohen unb ebettfo ftarfen 
£eJ)mmauer umgeben, bilbete nach 6 ftünbiger Mattberung ben ©nb= 
ßunft biefes ©agentarfcheS. ©eit ßimomit oott Äirifri erfreute 
Dr. SBolf burd) baS ©efdjenf einer 23riHe, bereu er roegen fßreSbt)o:pie 
(3Seitfid)tigfeit) feljr beburfte, auf baS l)öd)fte. 

3n Äirifri traf 2Bolf einen mohamebanifdjen £>änbler Slfumanu 
aus Slorin, üott beut er folgenbeS Stinerar nad) ©al)oute erfuitbete: 

2Son Äirifri auSgeheitb übernachtet mau nach beut 1. ©agemarfd) 
in Slfentu, unb folgemeife in SBaffila, JXefele, Manigirri, SSebu, Äabale, 
33erä, im 3Sufcf), Slfbaffa, Mueffe in ber Sanbfd)aft Malji, meld)er 
Marftplafe fd)on p ©ahotne gehört, ferner in Äarapa unb ©io. Malji 
liegt SO oon Äirifri. 

©erfelbe -fpänbler berichtete, baß 17 Sagereifen oott ©ugu, NW 
oott Äirifri,’ fid) ein großer ©ee befinbe, ben er im Vorjahr felbft be= 
fucht ho^on rooHte. 

31m 10. Mai oerliefe Dr. ÜBolf, begleitet oott ben ©egenSroünfcfeen 
beS ßimontu für eine gute unb glüdliche 3teife, Jliritri, um nad) 
3/4 ftünbigent Marfd) baS etroa 400 bpütten pljlenbe Äeremutta p 
baffiren; baS burcfepgene ebene bequeme ©elänbc mit oornehutlid) 
bidjter 2Saumbufd)faoartne roar nicht Mtioirt, roofel aber roadjfett hier 
t>iele ©elpalnten. ©in roeiterer 4 ftünbiger Marfd) brachte bie Äararoaite, 
bie unterroegS einen föänbler aus ©loritt mit einer 3tinberheerbe be= 
gegnete, nad) Sllebfo (fbr. Sllebfdjio), baS ebenfalls oott einer roeiten 
Ringmauer umgeben ift, innerhalb welcher fid) in brei oerfd)iebeuen, 
burcfe gelber getrennten ©rtfdjaften etroa 800 Jütten unb oiele 3tuinen 
befittben. 91ur ein geringer ©heil ber SSeoölferung ift mobamebanifd). 
Unter ihr fanben fid) oerfcf)iebene bebenflid) ausfehenbe ©kftalten, be= 
fonberS ein betrunfener bron^efarbiger ^ullahhöuütlmg, ber betu 3ieifenben 
pbringlid) feine greunbfdjaft aitbot. 

©er erfte Häuptling beS OrteS nennt fid) Munt Sllebjo, ber pieite 
©gu. Stlebfo bilbet jefet einen ©heil Oon 3tobo SSufariS 3teid), ber hier 
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and) einen «Statthalter, hlbabu Ojlanu, eingelegt hat. ©ie SSeoölferung 
null aber nid)t 311 ben ©inbi, fonbeut 51t beit Sltmgö gehören, bereit 
Sprache oielfad) noch oerftanben mirb. Siele ber SBemohner Sllebjos, 
fomeit fie Sflaoeit finb, Männer, grauen nnb Mäbdjen gehen ootl* 
ftänbig nacft. (SS ift bnrd)fd)nittlid) ein fräftiger Menfd)enfd)lag, ber 
bas ,<paar in bitttn f)evabh«itgenbe Soeben gebreljt trägt. ©ie freie 
Seoölferung macht etma bie Hälfte ber ©nmohner ans. ©ie Männer 
tragen ©urban, Sanbalen, meite Sofern, lange gefteppte meijjje Semben, 
bie oorn nnb hinten einen Schliß hoben, bie fronen nnb Mäbdjen 
meite blaue llmfd)lagetüd)er nnb roetße Kopftücher, alleg ans ein* 
heitnifcher SBaummoHe: 

Mit bem 'Kerlaffen hllebjos nnb feiner dtingmatier hören bie gelber 
,}unäd)ft auf, ber 3Beg führt bnrd) eine reijlofe 23ufd)faoanne mit Sanb* 
nnb rothem Kiesboben 1111b häufigen mächtigen $el§blöden. Später 
treten in ber Saoanne Baobabs, mächtige SBollbäume, ©ornbäume, 
hlfagieu, ^anbaitug, Oek, Rächer-- nnb ©Öeinpalnten, fomic and) S1jea= 
butterbännte auf. ©ie untermegS angetroffenen SSanntmoKfelber ftanbeit 
gerabe in SSIütlje. 

•Uad) 5l/2 fti'tnbigem Marfd) mürbe am 11. Mai ber aus 15 ©orf- 
fomplereit beftehenbe, 311 Sugu gehörenbe Ort Sein er e erreidjt. ©ie 
im (langen etma fiel) auf 4000 belaufenben Jütten itebft Reibern nnb 
großen freien blähen mit Schattenbäumen liegen innerhalb einer 
diingntauer. 

©er Simomn ^arafui fanbte alsbalb große ©öpfe ooü Sirfemel)!. 
©er Häuptling bes Ortes peißt 2öurn ©iri. 2öolf erfuhr hier, baf; ber 
hiame SSuru ein ©Titel fei nnb fein ©heil bes ©igennamenS. ©rft 
gegen Mittag bes folgenben ©ages (12. Mai) oerliefe ber hieifenbe 
Semere nnb erreichte nad) 3x/2 Stunben Manti. Slnfäitglich mar ba§ 
bnrd)3ogette (hebiet fteinig 1111b öbe, fpäter folgte etmaS befferer Sanb= 
hoben mit ©ebüfd) nnb frühem ©raS. 

Sor Mami mürbe £>alt gemacht, bis Sotcn 311 Sferb unb 31t ©ufe 
eintrafeu, meld)e bie Karamane feierlich in ben etma 100 Jütten unt= 
faffenben Ort einführten. Sübrneftlicp non Mami liegt in 1 km (5nt= 
fernung ein etma ebenfo großes ©orf. 

©er Häuptling oon Mami mar abmefenb, ba er an bem feit 
etma 10 Monaten beftehenben Krieg 3it>ifdjen Scpeberefu unb Saggo 
einerfeitS nnb Sugu hllebjo anbererfeitS betljeiliat mar. 

©in Mami begrüßte ben 3leifenben im Auftrag beS epernt oon 
Sugu beffert SSruber, ber Sferfi ©attbi unb oerlangte oon ©Bolf, 
bcrfelbe möge mit Sütfe feiner 3Baffen ben laitgmierigen Krieg fdptell 
beenben helfen, maS biefer felbftoerftänblid) ablehnte, ©ie Semaffitung 
ber Krieger befiel)! aus Sogen unb Steilen fomie einem ©olchmcffer. 
©ie Setter haben je gmei lange Speere mit ©Biberhafen an ben Spieen, 
ein langes §auffafdjmert unb einen mächtigen ruitben Sd)ilb aus ©hier= 
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baut, ber baS gange SJSferb bis auf j?opf unb .öat« fotote ben falben 
Dleiter gugleid) bebecft. 

3n 931 am i traf SBolf bie elften 33ertreter beS 33arbar=@tammeS 
(Hauffa: 23orgu), welche nie bie ärgften ©trafgenräuber beS ganzen 
OligerbecfenS gelten, bie eift fürglid) eine 300 931aitrt ftarne Hebels- 
farawane aus Jlarto anfgeiieben tjatten.1) Sie Häuptlinge feilen fetji 
wenig (Sinflug Ijaben, nur Äoto in feiere, bei ©olgt beS Sber= 
Häuptlings, folt einige 931ad)t befitgen. 

21 m 15. 931ai fehlten bie itad) bei .sHanpitftabt gefanbten 23otert 
mit bei 91ad)rid)t gurüd, bag bei migtrauifd)e ©ferfi non ©ugu fiel) 
anfanglid) gefträubt tjabe, einen 2Seigen in feiner Hal4üftabt gu 
empfangen unb ei ft nad) oielen ^Bemühungen beS Simomit (Dbei= 
priefterS) bagu Habe bewogen werben tonnen. 21m 16. erfolgte fobann 
bei 2lbmarfd) unb mürbe nad) 3 ©tunbert 931arfd) bas etwa 1800 Hütten 
gäblenbc, weitläufig angelegte, oon einem ea. 20—30 m breiten, bienten 
unb 3 m l)oljen ©ebiifd) auS einer hornigen 2lfagienart umgebene 
SSarei erreicht. Ser ©uguhäuptling 931ali oon ©entere ift £)ber= 
befel)lSl)aber in beut jtrieg gegen ©djeberefu. Ger ift 23tol)amebaner 
unb Hat einen iübifcfjen ©efidjtStppuS, er ftammt aus ©ofoto. Unter- 
feinen Unterbefel)l§l)abern befanb fid) and) ein weitgereifter alter 
Äarawanenführer 931al)omo auS .(teilt im nörblid)en Salgonte, mit bem 
fiel) ber Solmetfd)er ber Geppebition auf Sjoruba unterhalten tonnte, 
unb burd) ben Dr. 23oif einige 21uffct)lüffe über bie fßerbinbung über 
Oliffi nad) di ab ba am Öliger erhielt fowie über lerere nad) Sa honte. 

211S ber Dleifenbe ihm baS Snncart’fdfe SSud) geigte, war er fehl 
über beffen SSilbnig überrafd)t unb erflärte, er erfettne biefeit 931 arm 
wieber, ber bei feinem OSater in jletu gewohnt 1)^4 als er felbft nod) 
ein Heiner Jlnabc war. SSott einer Dleife Suncan’S nad) 2lbofubia 
wngte er nichts unb fannte überhaupt biefen Ort nicht, ebenfowenig 
wie ©uba, Suampaniffa, SBabafanba u. f. w. (Sr meinte, Suncatt fei 
nad) 21bbeofuta gereift. Gebenfo wngte er nichts oon einem hohen 2?erg 
Sfdjarctral) (©fertdflt)), mol)l aber oerrnod)te er oon einem folchen gu 
berid)ten, ber 31fd) a Heiße unb 3 Sagereifen oon 2lborue nach 2Uaf= 
parne gu liege. Sie Di oute oon ©rtgit über Oliffi gurrt Öliger werbe 
ooit beut 25arbar=Hörtptling Äoto irt lerere be'herrfdft, ebenfo wie bie 
über lerere nad) Sal)ome. Seßtere fei oollftänbig gefperrt, ba ber 
3Üönig oon Sahome baS 3Solf ber ©d)abe befliegt habe, auf welches 
tftoto 21nfprrrd) erhebe. Sie beibeit Stinerare firtb nad) beit Eingaben 
beS alten 931afwmo wie folgt: 

2Son ©ugu gurrt Öliger (Olabba) 16Sage, ©ugu—33arijettu— 
Sortga —©anumu (SSufd))—IBufdjfarnt — feiere—Sarupara—Oliffi— 

) 3d) habe biefen SRameu immer 33ariba anöfpred)en hören. $ling. 



llrumofi—Äctiibt—äo!o — Ojf'bette—SSufd)—Äajrnua—Samt—23ufdj— 
Äuara (9tiger). ©a§ Saub bis ein^c£)Xiefetid) Äajoma gehört 311 23arbar. 

3501t © 11 glt über lerere 11 ad) Salome, lerere—©inagur= 
ritba—©parrafluf—23cgnvii—^arafn, eine grofe motiamebanijctje ©tabt 
—©fd)atfd)U—Segbaera—©ui—Seltene — tränte— Signa—©fd)ofolobo - 
©fette—Slbotne; aXfo mm ©ugu 18 ©ageretfen. ©as ©ebiei ,poifd)en 
33egbaera bis einfcfjltefeltd) Söueffe ift ba§ Sanb ber ©djabe. 

3n ber 9täbe be§ großen in ben Äuara münbenben ©luffeS SSJtuffi 
foll fid) in bent Sanbe Äiffi ein ©ee beftnben. ©er 2Beg bortljiit 
führt non lerere über ©ure, ©untaro, 31111t intufft^luf itad) Äiffi. 
©er ©ee füll non SSarei in SO--3tid)tuitg liegen, Dtiffi non SSarei au§ 
in NNO. 

©ie 33euiot)ner non 23arei finb nod) faft fämmtlid) Reiben nnb 
geben nielfad) nod) nnüig nacft. ©ie Männer tragen ^inueilcn einen 
jierlid) geflochtenen ©trobbnt ol)ne Dianb als einzige SBefletbitng, einige 
nacfte 93täbd)en oieKeid)t eine $)SerIenfdjnur um bie lüften nnb um 
ben -So als. 

©er alte Häuptling, ber eine ©trol)tappe nnb einen ©d)itrf] aus 
einl)eimiid)er SSaummolle trug 1111b ber feine Slugenltbränber mit 
9tntimon bemalt batte, unterlief nicht als friedlicher, bem 21 derb au 
jugetbaner 93iann fein 3Jtiffallen über baS non ber ntol)ainebaitifd)en 
berrfcpeitben .klaffe beliebte Ärtegfübren nnb bie 93tenfd)enräuberei bent 
Dteifenben gegenüber amS^nbrüden. 

Unter ber im allgemeinen fräftig entinidclten 23enölferung tommen 
.kröpfe nor. ©ie Hautfarbe ift gleichmäßig eine tiefbnnfele. ©er 
©Slam ift im allgemeinen in biefeit ©ebieten nod) nicht bie oerbreitetfte, 
aber inol)l bie berrfebenbe IKeligion, ba gemöbultcf) bie nornebmere, 
banbeltreibenbe -klaffe fid) 311 berfelben befennt. ©ie 5Robamebaiter 
halten aiemlid) feft ^nfammen. 9teben ben oft nod) f)eibiiifcl)en ober 
nur halb mobamebanifeben .Häuptlingen finb überall mol)amebanifd)e 
35riefter, Simomn genannt, oot'banbeit, bie einen mäd)tigen ®in= 
fing auSübeit. 

2lut 17. 0.1 lai brach ber Dieifenbe non 33arei nad) Söangära auf, 
mol)in er nad) gmeiftünbigem 9)carfcl) burd) leid)! gemelltes ©elänbe 
mit fel)r lichter 33ufd)faoanne nnb fnigem ©raSbeftanb, böufig frei= 
liegenbem ©ifengeftein nnb rotbeit .kieslagern gelangte, .öalbmegS 
mürbe in etma 2.5 km ©iftang rechts noin 3öeg ©djeberefu gefieptet 
nnb fernerhin nod) einige anbere ©rtfepaften. 

SBangara ift ein HauptbanbclSpIab non ca. 1500 Jütten nnb 
©if beS mäd)tigeu SSrubers bes ÄönigS non ©ugu, Slruna. ©urd) 
ein etma 600 m breites $elb non Söaitgära getrennt liegt NW baoott, 
mitten im 2öalb, bie deefibeng beS ÄönigS, ©ugu = ,kuua. 

SBci einem 23efud), ben Dr. ©öolf am 18. s33tai bem Slruita ab= 
ftattete, ttjcilte er biefem feine 2lbfid)t mit, bemitäcbft .koto, ben angeb= 
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Kid) mäd)tigften Häuptling bei- SSarbar auffudjen 31t wollen. Dlruna 
ertlärte, baß er mit Jtoto fef)r befreunbet fei mib ihn Dort ber beoor= 
fteljenben Slnfunft beS Weißen benad)rid)tigen werbe. 

©S traf fid) für bert Dteifenben fefjr glücfltd), baff er in Wangara 
eine Sdßoefter Äoto’S, eifere, traf, welche ebenfalls ertlärte, alles 3ur 
Unterftütjung beS planes Dr. Wolfs tljun 311 wollen. DlllerbingS fei 
ber Weg bortfjin gefäl)rlid) nnb ber fd)liutmfte weit ltnb breit, fstn 
»ergangenen Slpril erft Ijabe eine 23attbe non 500 SSarbarräubern eine 
300 $erfonen ftarfe Karawane, bie 90 ©fei bei fid) batte nnb »an 
Äano nad) Salaga unterwegs war, überfallen nnb anSgeraubt. ©in 
SSarbar fall feine eigene Wutter, weldie mit au belSgütern iwm 9tiger 
tarn, auSgeglünbert nnb ba3ii bemerft haben, baß feine Wutter feit 
feiner ©eburt ihn nichts mehr anginge! 

2tm 19. Wai oermodjte Dr. Wolf enblid) feinen tBefucf) in Sugm 
$nna absuftatten. Ser Ort ift »ou einem berrlidjen, 6—800 m breiten 
-fpocbmalb mit lid)tem Unterbot umgeben. Ser Weg bnrd) benfelbett 
ift ca. 3 m breit nnb non ben ßräd)tigften Itrmalbbäumen, bie über ihn 
ihre Wipfel fdjliejfen, begreift. 

Sie 9xefiben3ftabt ift ein fdjmuhiger Ort non etwa 160 M)m= 
hütten, non benen fid) manche in oerwaljrloftem ßnftanb befinben. 

3n ber Witte bes SorfeS befinbet fich ein freier, oon 2 Schatten 
bäumen beftanbener $Iat$, an bem, oon ben übrigen 3pixttcn nicht 
wefentlid) oerfd)ieben, bie „töniglidje" Wohnung liegt. Sßor biefer 
ftel)en 3Wei obelisfartige, ans ßel)in anfgemanerte Säulen »au ca. 1.5 m 
3pöhe, bie mit eingelegten ÄauriS »eruiert finb. 

Dr. Wolf fd)ilbert ben ihm 31t Sheil geworbenen ©mpfang in 
feinem Sagebud) wie folgt: 

„Slllmählid) begannen fid) bie Würdenträger SuguS in weitem 
Greife um bie beiben Säulen 311 gutppiren, be3W. auf ben 33obeu 31t 
hocfen. s3iad) halbftünbigem Warten würbe 3iierft 3Wifd)eit ben Säulen 
eine Dxinberhaut auSgebreitet unb barauf 3Wei £öwenfetle nnb ein 
£eoparbenfetl, fowie ein rotfjeS, bicf gepolfterteS Äiffen gelegt. DllSbalb 
erfdjien nun and) ber -öerrfäjer oon Sugu, befleibet mit blauweiß geftreiften 
weiten .fpofen, einer weiten Sade oon gleicher Farbe unb einer weißen 
fihrt)gifd)en Wü^e, auf welcher oorn ein oierediger Wappen genäht war, 
an bent fid) 3Wei Dringe oon ber ©röße eines Fingerringes befanben, 
ber eine oon Silber, ber anbere oon Weffing. ber £>anb trug er 
einen mannshohen mit Weffing befd)lagenen Stab. Dtachbem er fid) 
auf bem Seoßarbenfell auSgeftrerft hatte, wobei er fid) mit bem linlen 
©Hbogen auf baS Riffen ftüßte, begab ich ntid) 3U ihm. Ser Witru 
$eetoni, fo lautet ber Diame beS -£)errfd)erS oon Sugu, ift ein Wann 
oon etwa 60 fahren, mittelgroß unb fd)mäd)tig, oon tief bunteier 
Hautfarbe, ©r betrachtete mid) unoerwanbt mit einem furchtfatnen 



©efidjtSauSbrud'. SUS id) bircft auf il)u ^nghtg uub il)ut meine Abanb 
entgegen IjieXt, neigte er fein tpaupt, !Iatfd)te in bie ©ättbe unb 
murmelte SegrüßungSmorte. ©eine Hautfarbe mar grau oor ©urcl)t 
gemorben unb er faßte meine £)anb erft, als feine Umgebung itjm 
Stutl) gugefprodjen hatte. Sltlmählid), nad)bem id) mid) if)m gegenüber 
auf meinen g-elbftuhl gefegt batte, erholte er fid) oon feinem (schreiben 
unb geigte bieS baburd) an, bafg er fid) auf ben Süden legte unb bie 
Seine in bie Stift fcf)Xng, mobei er lachte unb ber Serfantmlung taut 
ergäf)lte, mie fet)r er fid) bei meinem erften Slnblicf gefürchtet X)nbe. (Sr 
Iad)te unb arbeitete babei mit feinen Seinen in ber Stift roeiter unb 
alte feine Untertbanen Iad)ten pflid)tfd)ulbigft ebenfo taut mit. 3;n= 
gmifcben trafen uad) einige SSitrbenträger ein, meldje, et)e fie fid) im 
Greife nicbert)od'ten, fiel) gur Segrüf$ung ber Sänge nad) auf beit Soben 
legten, ©er -öerrfd)er ermiberte biefetbe mit einem Äopfneigen unb 
0>änbetlatfd)en. SXftmäXytiel) fanb er 3eit, mir mieberholt für meinen 
Scfud) gu bauten, mobei er betonte, baß feiner feiner oier Stirnen je 
einen Steigen gefeben habe unb er ©ott — hierbei Sticf unb Ipättbe 
nad) oben ridftenb — baute, baß eS itjm felgt oergönnt fei. Stein Sor= 
haben, ben .sSäiiptliug JXoro gu befudjen, fanb feine Silligung, er mi'tffe 
feboeb erft oon meinem kommen benad)rid)tigt merbcit. ©in febnetler 
Sitt brachte mid) nad) Seenbigung ber 3lijcmimeitfunft burd) ben 
fd)önen -IBalb unb bie grünen StaiSfelber nad) üBattgära guriief." 

©er @uguf)errid)er ift ein mifgtrauifdjer ©efpot unb nod) tpeibe. ©er 
Ort ©cbeberefu batte fd)ou feit lange burd) feine rciiiberifcXje Seoolferung 
Slttlaß gu Etagen gegeben. 211S ber alte -ffäuptliitg oon Sarei, ein 
Safalt Sreioni’ö einen Soten gu feinem tperrn fd)iefte, um fid) über 
©djeberefu gu befd)meren, lieg Seetoni ben Soten topfen, ©eine Stutier 
ftammt aus biefem Ort unb bestjalb moftte er feine Klagen hören. 
©d)ließtid) nahmen biefelben aber hoch fo überhanb, baf; er erftärte, 
©d)eberefu fei ber ©ebitrtSort feiner Stntter, Sarei ber feines SctterS; 
er iibertaffe es feinen Untertbanen für ben einen ober anbern Ort 
Sartei gu ergreifen unb gu fäntpfen. ©o entftaub ber oben ermähnte 
Ärieg, in beut bie meiften fid) für Sarei erftärten unb ben ber Häuptling 
Stali oon ©entere führt, ©ie ©tellung beS SBurtt gu beut Ärieg mar 
eine gang unparteiliche, beibc Parteien fd)icften ihm ©efaitgeite, metd)e 
er als ©flaoett oerfaufte. 

©ie beibeit mohamebanifchen ^riefter heißen Sintoinu ©ittäbtt unb 
Simonut Slftaimi Ofcpitiri. 

Stuf beut alle 4 ©age ftattfinbenben großen Starft fat) SBotf 
oiet Saumtoolle uub ©ttbigo. Sothgarn ift fef)r gefitefjt unb gilt baS 
Säctclfen bis 2000 Kauris. (2000 .flaueis = 1 .öeab — 1 St., itt 
©alaga = 2 St.) 6d)ön gefärbte Statten toerben ebenfalls gefertigt; 
and) ficl)t matt oiel ©d)miebearbeit. ©ilbermüugen merben I)ter oielfad) 
gu ©inger-- uub Slrutriitgen oerarbeitet, ©er Si'eiS ber ©flaoett, bie 
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f)ter tum beit Sarbar c^efniift werben, beträgt etwa 9 ©acf (180000 ©tücf) 
Kauris. 

Starftartifel unb fHtarftpreife itt ©ugu. 

1 grofee 5tolanufj (in ©alaga 40 5tanri§) 100 5tauri§. 
1 Saft ungereinigte SauntwoIIe 1000 5t. 
©elbftgemebteS jßeug, 2,5 m lang unb breit, je nacf) Dualität 

tmn 12 000 5t. an aufwärts. 
Sttbigo ca. 3 kg 500 5t. 
Saba! ca. 1 kg 100 5t. 
ffiutter ca. 120 g 300 5t. 
Seife, an§ $alntöl bereitet, in ©titcfen 31t ca. 40 g 20 5t. 
©entüfe in Seinen Sünbeln ca. 20 5t. 
4 gjam§ (= 1 Tagesration) 100 5t. 
Sheabutter ca. 120 g 20 5t. 
Sollten ca. 120 g 20 5t. 
Sat3 ca. 50 g 20 5t. 
steifet) ca. 250 g 50 5t. 
-fpirfe, etma 2 2ßafdjfd)üffeln 00H, 600 5t. 
©antwewb ca. 30 g 20 5t. 
©triefe, ca. 2 m laug, 100 5t. 
•Jöeißer ßwirn au§ eittljeintifdjer Sautnwolle iit Sailen tum je ca. 

4 kg 1000 5t. 
©d)inar3er gwirn besgl. in Salten öon je ca. 4 kg 1500 5t. 
1 ©d)af twn 8000 5t. an aufwärts. 
1 fetter ©tier tmn 30000 5t. an aufwärts. 
1 £ul)n 1500 5t'. 

ferner Damarittben, Antimon, Sleiglana, Soljanniöbrot, 5täfe, 
Seber rc. rc. SebenSmittel, wie gefaxte gjantS, 5'leifcl) (eine Strt ©uüa§) 
werben luarm int Ort fjernmgetragett, ausgerufen unb fwrtionSweije 
tierfauft, ebenfo (Srbttüffe. 

3rt SBangara traf ber dteifenbe einen englifd) fpredjenbett -ipauffa, 
Sloljainmon ba ©obirri, ber beit 2lfante=5trieg mitgeinad)t fjatte uttb als 
5tleinl)änbler gruifc^en ©ofoto unb ©alaga reift. Son beittfelbeit erfuhr 
er folgettbe Stinerare:* 1 2) 

>) ^otgenbe Sknerare finben fiel) auperbem nod) otjne nähere äQuellenangabe 
in Söolf’ö £ügelnid)ern: 

1. SSüit Sßaratau und) 2fIortn: SParatan — ^3affua — 2tgnln— Äirifri— 
Sltebjo — ©entere — ©ngu — $8ufd) — iöori — lerere — 2)arupärra — SRifft — 
Drumo — SBafatara — Spette — 23ufd) — kantet — $panbe itofo — 23ufd) — 
Sßatalfo — ßü)='ö'Iuü (auf .(panffa, SParafu in ber (£inget>orenen=©prad)e) — SOtiferra 
(ber DU) wirb jwifdjen Spataffo itnb Sftiferra jweitnal getreust) — ftämmtajabe — 
©enapa — Dfö^tuft — 33ufd) — Sgbetti — 2>(orin. 

2. 33 on $P aff 11a nad) 3 torin: tpaffua — Jtirifri — ©ernmango — gilt* 
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1. ßnnfdjen Sugu mtb ber Miinbung bes ©litbi n Sofoto 
(baS ©omba ber harten mar ilpn imbefnnnt) 21 Jage: Sugu — 
At'ilajo — Sanganna — SSnjcb — Änanbe — Mafia — Jambuuti — 
©thnaro — ©ulibi ubajchi — Söaftnt magrn (eine grope (Stabt) — 
©arimma gijo — ©arimma babanguta (jo benannt nad) ben nieten 
hört oorfoutmenben Ärüpfen, ber Häuptling (oll ein bejonberS großem 
(Struma haben) — ©arimma fatjn — 23aua At'uara — ©arinbeit Sjerfi — 
Aloro mobaidjt — At'aubi ©arin Safa (ein mächtiger guter Aperrfdjer) — 
3iuga Jntlani (ein gu 23orgu | Barbar] gehöriger Juliahort)— SSufd)— 
Atoramabajd)i— Jlo (.Spanijaj — 23afin Jt'nara (am feiger). S)ie Jage= 
reifen jollen je öStnnben Marfd) betragen. Sie ATaramanen pflegen oon 
6 —11 Uhr Morgen? gu marfd)iren. Um fid) mährenb be§ 3lufent= 
hatte« in ben ©örfern gegen ränberifefje IteberfälXe gu jdfütum, jdjlafen 
bie ,öauiia nid)t be§ 9iad)tS, jonbern am Jage. Jhre J-rauen fdjlafen 
9tad)ts unb übernehmen bie 2ßad)e am Jage. 

2. JUm Jßangära nad) Jeubi, 10 Jage: Jöangära — 
Sdjeberefu (Suburufu) — Stieb jo — ©liafil o — Äau i e SSajari — SSajari 
(grojgc Stabt) — ©ulibi — A?au i e Sanjngu — Slnguabajdjt — Jan 
Sugu — Jenbi. ilcad) Sataga brauchen bie A^ainiafaramanen 15 Jage, 
nad) Jajugu 8 Jage bei 5—6ftiinbiger Marfchgeif. 

üttu — 23ufd) — 2Bari — Jern — ©afön — Junn — f]3ara!u ■— 23ufd) — Jabira — 
söitfd) — ©d)afi — fpapa (Stnapo) — ©epepeterre — fpagamba — 23ufd) — Jgbetti. 

3. SBon ^erere nad) Pago<3: lerere — fftjaffi — 23oria — Dfuta — 
fSafaüe — 30)d)a — ©djafi — 23ufd) — £)fefo — 2twai — Jarm — 23erefubo — 
fyarm — Stbbeofuta. 3 Jage weiter nad) Pagod. 2Son ©d)afi aud gelangt man 
and) in 3 Ja geregelt bnrd) ein oon S>apotne oerwüfteted ©ebiet nad) 2öueffe, welche 
3 Jagereifen oon 2tbome liegt. 

4. ©onfßerere nad) J)at)onte: fperere — ©anagurru — SDtaparo — fßarafu — 
©d)afd)ii — Sginni — ©djanro — Jumi — ATemo — Slgböro — 23affait — 23ufd) — 
2Bueffe — Ä'arapa — Jio (bis Sgintti 23arbar=, oon Sgintti felbft btd einfd)l. 23affan 
@d)abe=©ebiet, beffen Bewohner ftarf oergiftete fßfeite führen, oott ©d)auro bid 
einfd)!. 23affatt oon ©apome Oerwüfteted ©ebiet.) 

4a. 23on ©ngn nad) SShteffe bejw. ©d)afi: ©ugu — f?arm — 2Sufd) 
— SBitari — Barbara — ©afo — Jepara — töegbaero — ©djaitro — Jumt — 
ftemo — Slgböro — 23affatt (23afott) — 23ufd) — Söueffe. 2Son 33egbaero gweigt 
fid) ein SBeg über 23oi — ffßefetiro nad) ©epafi unb Slbbeolnta ab. 3ötd etnfcpl. 
23egbaero töarbargebiet, bann ©chabegebiet. 2Utd) bad bereits in 3>ornba liegenbe 
©d)afi nnterftet)t nod) ben 23arbar. 

5. 23on ©ugu nad) ©ataga: ©ngu — Dtatni — ttltebjo — Äirüri — 
©uüu — Jofcpetofd)e (©ogobe) — ©afcpi — Jafugu — Sttnfura — 23obanfore — 
©aringarba — ©ottgo bafd)t — Jimbtt — ©abre — ©abungiri — Stlfae — ©ulibi 
nbarano — 23abamnta — ©onja (©ataga). 

6. 23on fftiffi nad) 23iba (fRnpc): fttiffi — ©ibati ©ferfi — ©aritn fOioru 
23afatara — ©otte — ©afcpi — $au i e £ajatna — ©ibangona — fRafimpa — 
Alatafo — Äuara (fRiger) — ©uabjobo — Cigga — töabama — fOcofwa — 
©erineijaba — Dlafatabfd)i — ©ibatt ©ferfi — 2)abba — .(taruna — )DiafaIabfd)t 
— 23iba. 
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2lnt 25. Mai icmbte bei- Häuptling 3Sanganna oon 23Iini, einem 
Drt, bei 2—3 Sagereifen nad) N in 33arbar liegt, einen feiner 2Bürben= 
träger, um 2ßolf gu begrüßen, Gr ift ein SSruber ÄotoS nnb ber 
ärgfte diäuber. Sie oben genannte Sioute ©ugu—ütfiger roirb momentan 
feines Verhaltens megen nid)t benutzt, ©aß bort genannte 35angamta 
liegt in feinem SSereid). 

(äß beftebt in biefem 5Cf)eiI beS dtigerbedenS ein oottftänbigeS 
Dtaubrittermefen, baS an unfere mittelaXterlicfjen 3Serf)äitniffe erinnert. 
Sie Slnfüljrer finb ftetS 2lngel)örige ber .öerrfcijerfamitie beS betreffenben 
SanbeS, fo in Senbi nnb SSarbar, roo eS am fd)limmften getrieben roirb. 

@ugu fotl Sribut an SSarbar gahlen. Sie Barbar roaren bis oor 
8 3at)r--en abhängig öon ©ofoto, jetjt galjlen fie feinen Sribut mehr. 
Sie Hauptftabt ber SSarbar ift dtiffi. Äoto fd)eint offiziell ber gmeiü 
f)öd)fte Mann im Sanbe 311 fein, bod) fteljt er an Mad)t nnb Slnfefjett 
höher als fein Vater, ber Äönig, beffen 9tame Äo—ilafia fein foll. 

Ser fehr eifenhattige 33oben Sugu'S ift nicht fg fruchtbar roie in SXbeXi, 
er roirb fehr forgfältig, in ber ^pauptfad)e oort ben Männern bebaut. Mais 
roirb nid)t fultioirt, bagegen gtamS, toeXdje bie Hauptnahrung barftetten, 
2 Slrten «grirfe, roenig DieiS nnb 33ohnen. 21m Slbenb beS 31. Mai 
fühlte fid) 2ßolf 311m erfteit Mal unpäßlich unb hotte in ber Vad)t 
lieber mit Grbrecfjen; am nädpten Sage befanb er fid) aber roieber 
gang toohl. 

2lm 1. 3uni tarnen 16 Leiter, an beren ©pi^e JXuara, ein Sßruber 
JXoto’S, um bem 'Keifenbert bie SföiHfommengrüße beS Häuptlings gu 
überbringen nnb um ihn gu begleiten. 

Siegen ber SSeenbung ber mof)amebanifd)en haften, in loeldjer 
Beit fid) altes in einem roüften Saume! befanb, oermod)te inbefj ber 
dieifenbe gunäd)ft nicht bie Grlaubniß 3um Stufbrud) gu erhalten, Gr 
fanb baher noch Gelegenheit, feine Umgebung gu ftubiren nnb mancherlei 
3Seobad)tungen über bie SanbeSfitten angufteüen. 

Gin feinem SBirtl) geborenes Äinb fonnte er alSbalb nad) ber 
Geburt befid)tigen. Sie Hautfarbe mar biefelbe roie bei einem Äinb 
ber fartfafifchen Diaffe, bie 3riS mar braun, baS Hanr flXatt, faft btonb. 
Grft nach einem Monat fängt baS ießtere an fid) p träufeln nnb 
bunfel p merben. Gtma 20 Minuten nad) ber Geburt mürbe bie 
Vabelfchnur abgebunben nnb gefdjnitten nnb gmar guerft bis gum $uße 
beS ÄinbeS, bann ebenfo in ber Mitte ber Sänge beS Unterfd)enfelS 
unb barauf in ber Sänge beS ÄnieS beS ^inbeS gum leijtcn Mal. 
SiefeS lange (änbe ber dtabelfchnur fällt bann nad) ca. 7 Sagen oon 
felbft ab. 

Ser dteft ber 9M>elfd)iuir mit ber ^lacenia mirb in einen Sopf 
gethan, einem lebenben ävüden einige gehen abgefdpitten unb baS anS= 
guetlenbc 3Slut beffeXben hineinträufeln gelaffen. Von biefer Mifchung 
mirb etmaS auf bie üßunbflädje ber nod) am Äittb befiublichen Vabel= 



jdgtnr gefljcui. Sann ui erben in beit Sogt etma 10 ÄanriS ltnb ein 
©tiidcljeit Äolanufj gemorfen nnb alles zufammen angerhalb beS ©cljöftcS 
»ergraben. SaS Äinb bleibt 7 Sage in ber Hütte nnb rnirb erft bann 
ins fyreie gebracht nnb erhält bann oont SSater jeinen 3?anten. Sie 6iu= 
geborenen pflegen tfjre Slngehörigeu, meint fiel) biefetben fcljlect)t auf= 
führen nnb fiel) niefjt beffent motlen, als ©flauen p perfanfen. @nt= 
flieht ein ©flaue feinem frentben Herrn Por ber SluSfübrung aus beut 
Saitbe pm Sföitrn, fo ift er frei bezm. gehört er biefent. Sie uieiblidjeit 
©flauen fügt biefer bann feinem Harem zu, mährenb ben männlichen 
©ntlaufenen ber Äopf Ijalbfeitig rafirt mtrb nnb fie 511111 ©igenfl)um 
beS SanbeSfetifcfjeS erflärt merben. 

Sie ©efammtbeoülferung bes SanbeS nennt fid) feXbft ©ugu, 
urfprünglid) l)ieg fie Äilir, ltntrbe and) Ä'ilinga ober Sfd)ilinga ge= 
nannt. 33or langen Beiten, fo erzählte man bein tfteifenben, famen 
2ente ans ©urma nnb liefen fid) in ber 3täl)e oon 23arei nieber. 3U 
jener ßcit ftarben alle,.Sierrfdjer ber Äilir frühzeitig, fo bag bie Slelteften 
beS SanbeS jagten: 3Sir motlen frembeS 231ut in nnfere ,perrfd)erfamilie 
bringen nnb nuferem Alüitig eine $rait oon ben cingemanberten ©urma 
mäl)len. 3» bem ©ltrntaborf mar ein junges fJJtäbdjen, baS eine SBunbe 
am Unterfcbenfel Ijatte. SiefeS 3Jtäbd)en mürbe bem Äörtig al§ ^ran 
angeboten, menn er erft bie Söunbe heilen mürbe. (Sr tljat biefeS nnb 
f)eiratl)ete fie bann. Sin ©olgt mürbe ans biefer ©l)e geboren. Ser 
3Sater aber ftarb halb uad) ber ©eburt beffelben. 3hut mäl)lten bie 
Äilir ben @of)n 511111 Könige, 511 ihrem ©amtier. Seffen Familie ift 
nun in ber öerrfdjaft geblieben nnb hat Piele $rembe in baS Saitb ge= 
Zogen, fo bafz eine ftarfe 33hjd)img fomol)! mit ©urma als mit Hauff a 
ftattgefimben hat. Ser jetzige Herr jeher ^eetoni ift ber 10. diadjfolgcr 
jenes ©olgteS einer ©itrnta. 

Ser 3tatue ber diefibenz ©ugu Jhnta (©ugu=3ßalb, ^una=©inge= 
meibe) fo genannt, meil ber Ort uerftedt im 2Balbe liegt, hat fd)lieglid) 
ben Slnlag gegeben, bag ber 3iame ©ugu ben 3camen Äilir oer= 
bräitgt bat. 

31 tn 5. 3uni tonnte enblicf) ber Slufbrud) nach Offen erfolgen, ber 
unter ben ©egettSmünjd)en ber ©iitmohner erfolgte. 3iad) einem 
2'/oftünbigen PJiarfd) bei gliibenber ©oitnenbitze über eine fcbattenlofe, 
mit oielent Oifenerz bebeeften ©aoanne gelangte bie Äaramane nad) bem 
in einem 2Balb oerftedt liegenbeit SSarijenu, baS aus zmei nur burd) 
einen größeren freien i)3Iah getrennten Ortfd)aften oon ca. 200 Jütten 
beftanb. .Stier lagerten oiele berittene ©tragenräuber, beren Anführer 
SSermanbte beS Häuptlings Äotu maren, bie biefent aber megen ihres 
SreibenS nicht Por bie Singen fommeit bürfen. 31111 6. erfolgte ber 
4l/2ftünbige Sßeitcrntarfd) nad) Sottga auf gutem bequemen 2Seg 
burd) bid)te 23aumfaoannc. Ser in ben Ofö fliegeitbe 0,5 m tiefe 
Songaflug mar au ber tlebergangSftefle 15 m breit unb führt in 
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trägem £auf ein trübes, mtlcätg auSfeljenbeS 2Baffer. S)onga ift ein 
Heines ®orf oon ca. 100 Jütten. 

SJJtit biefern Sag fdjliejjt baS bis baf)in Sorgfältig in Dxeinfdjrift 
mit Sinte geführte Sagebnd). Sn 23epg auf bie Darlegung ber toei= 
teren ©efd)icfe beS beHagenSroerttjen Steifenben finb mir auf^er auf baS 
mit peinlicher, ja gerabep ftaunenSmertfier Energie bis auf ben oor= 
leisten 9Jtarfd)tag geführte S'tinerarfmd), in meldjem bie Ufirgeiten unb 
5ftarfd)rid)tungen eingetragen finb, auf ein Heines Sioti^eftdjen ange. 
miefen, in baS Söolf in immer geringerem Umfang unb mit oon 
Sag p Sag unbeutlidfer merbenber 33Icifttftfdjrift unb jitternber Jpaub 
bis p feinem SobeStag, ben 26. Snni, 9?oti<fen — fcffliefslid) nur nod) 
über feine Körpertemperatur — eingetragen fjat. 

31m 7. ftürgte ber Oteifenbe auf bem Sßeitermarfd) mit bem ^ferbe 
unb fam auf bie rechte Schulter 311 liegen. Db biefer UnglüdSfaU oon 
bireftem (Sinflufs auf baS traurige ßnbe beS ?$orfd)erS gemefen ift, läßt 
fid) aus ben Stützen nid)t erfenneit. S)a berfelbe aber fonft im 3lHge= 
meinen über fein f'örperlidjeS Sefinben eingeljenbe Stuf^eti^nungen in 
feinem Sagebud) p machen pflegte unb bieS in biefern §aU unterblieb, 
barf DieHeidjt gefolgert merben, bafs biefern Unfall, ber nur einen 31uf= 
enthalt oon ca. 22 Minuten oeranlajste, an fid) feine Sßebeutung bei= 
pmeffen ift.1) 

2tm 3tad)mittag lagerte bie Karawane nad) faft fiinfftünbigem 
9Jiarfd) am Ufer beS ca. 20 m breiten, 1 m tiefen £)fö=$duffeS, ber 
unter Snfelbilbung innerhalb fteiler, beroalbeter Ufer träge mit gelb= 
lidiem SBaffer balfinfliefst. Sn ber .fpölje ber Utegen^eit, im Sluguft, fotl 
biefer $lufs für einen ?Cftenfd)en nnpaffirbar fein.2) 

31m borgen beS 8. Suni mürbe ber 3Jtarfd) auf fel)r bequemen 
Sßegen 3 ©tunben bis p bem in einem ©eljölj oerftedt liegenben, nur 
80 Jütten pt)Ienben S)orf ©anemu fortgefe^t. 3lm 9. befiel ben 
Steifenben auf bem 3ftünbigen Söeitermarfd) nad) bem nur 50 Quitten 
plflenben ©obita ein perniciöfeS lieber. Sn felfr elenbem ßnftanb 
oerbradfte er l)ier 5 Sage, an benen febeSmal in ber 3tad)t fcproere 
©emitterregen ntebergingen. 31m 15. fd)eint er fiel) fomeit erholt p 
fjaben, baffer feine Steife bis p bem 80 Jütten pljlenben £5orf Sori, 

') SSBolfd Seute fagten fpäter aud, bajj itjr perr unmittelbar nad) bem Sturs 
fetjeinbar niefjt gang im SSefif) feiner Sinne gemefen fei. Äling. 

2) 3n ber ftärfften fRegenjeit merben biefelben auf gätjren, bie and frifdjeit 
Jhilfputen tjergeftettt merben, paffirt. biefern äsoed merben bie naffen |)äute, 
entmeber einzeln ober mefjrere sufammengefügt, mit ©rad üoügeftopft unb mit 
Striefen umrounben, fo bafj nad) bem Srotfnen ber päute unb .peraudnafjme bed 
©rafed ein runbed, tnulbenförntiged unb fiäjered töoot eutftetjt, metdjed SRenfdjen, 
ißferbe unb fdjroere Saften gut trandportirt. 2)ie SBänbe bed SSooted merben mit 
Stäben audeinanbergefperrt. Uting. 

SJIittfjeüinigen IY. Sanb. o 
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5 km, fortfetjen fonnte, um er aber mteber ließen bleiben mußte. 2lut 
16. gelangte er nur etma 2 Stunben ineiter nad) einem fteinen, 
20 Jütten umfajjenöen Ort 2Bere!e, rum mo er am 17. nad) einem 
372ftünbigen -Dtaifd) in Sßuenu anlangte.1) .<nier öerfcßlimmerte fid) 
jein ßuftanb abermals, jo bafe er mieberum ben 2Beitermarjd) unter= 
bredjen mußte. 31 nt 18. trat nod) jeljr ftarfe ©tarrßöe l)in(^u, baS lieber 
hielt jid), mie bie tpnteilaf jenen 5luf3etd)nungen bemeijen, fonftant jrotfdfen 
38 nnb 40°. 3lm 25. raffte ber jdjmädjer unb fdfmädjer merbenbe 
fsmrfd)er nod) einmal bie letzten Jhäfte gufammen, um in einem etma 
lVsftünbigen 9)farfd) ©abari (Dtbali) 31t erreichen-)• ?tod) hotte er 
jooiel Äraft, um, freilich mit gang gitternber Scßrift, furje ©tinerat= 
auf3eid)uuugeu, Ä'ompaß= unb Ußrablef ungen nieber3ufd)reibeit. 3lm 
26. fd)reibt ber fterbcnbc 'tforjcfjer nod) „Ruhetag in ©abari." 

©tefer ©ag füllte ihn leiber 3ur einigen Ühtlje überführen! Um 
11 Uhr Borgens ift bie letzte Körpertemperatur mit 38,1° oergeidjnet; 
am 3lbenb tonnte fein ©olmetfd)er .sparbeftp nur mehr bie SSemerfung 
hingufiigen: ,,Doctor died 20 minutes to 8 o’clock.“ 

StßaS bie Sage beS OrteS ©abari (dtbali) betrifft, fo l)at fid) bte= 
felbe mit aller Schärfe beSpalb nicht ermitteln taffen, meil bie ©tinerar= 
aufnahmen am 25. ©uni bereits fef)r liicfenhaft maren unb fid) bie 
Sänge ber 9Jtarfd)3eit an biefem ©ag nicht genau feftftelten läßt. 

©ebenfalls aber fteljt jooiel feft, baß ber Ort in aßernächfter 9täfje 
non beut Siß bes ißarbardpäuptlingS Koto, lerere, liegen muß3) nnb 

') ©ie lebten Sage fonnte fid) 2ßoIf oov ©d)Wäd)e nid)t ntel)r auf bent iBferbe 
halten, ©tatt tf)n ruhig im 3elt liegen 311 taffen, trug man dpt in ber Hängematte 
weiter. ©ie fengenbe ©onne, bie bent Sdeifenben auf bad waf)rfd)eitttid) oott feinem 
©onnenbaä) gefcfjntrte Haupt brannte, wirb jebenfalld ntdjt wenig 31t bent mtgünftigen 
©erlaufe ber Kranffjeit beigetragen haben. ©rft ald felbft bad §ortfd)affen in ber 
Hängematte nicht mehr möglich mar, tief; man ihm bie fo nötfpge 9htl)e. Kling. 

2) 3n früheren ^Berichten ift biefer Drt, wo Dr. äßolf begraben liegt, dtbali 
genannt. Herr Hauptmann .Kling bemerft hiergu: 3d) habe dtbali ftetd oott ben 
3urüdgefommenen ©rägerit nnb Renten SBotfd gehört, habe immer wieber ttad) bent 
Damen gefragt nnb mir ihn beutlid) öorfpredjett taffen, wobei immer Wieber baffetbe 
Slefuttat heraudfattt. Söettn ich auch nicht behaupten will, bah ©abari falfdp ift, fo 
ift aber bod) and) möglich, baff ein deiner Hörfehler oorliegt, 3ttmal 2Bolf in feinem 
bebauerndmerthen 3oftanb üielleid)t bod) nicht fo ficper gehört hat, wie feine ßeute, 
worunter ich namentlid) ©anfurru, ben sweimaligen ^Begleiter Üßifnnann’d bei feinen 
©urdjqnerungen, rechne. Hier3u fontmt nod), baff man in biefen ©egenben häufig 
„r" ftatt „l" unb umgefehrt hört, wie 3. SB. bereit nnb fßeleu, beibed ift richtig. 

3) fjßerere, mir oon ben ©angeborenen ald Dtpeteile be3eid)ttet, ift ber £)rt, an 
beut fid) ttad) SBolf’d Sobe bie Karawane auf SBefehl Koto’d begab unb längere ßeit 
liegen blieb, ©d foll ttad) Slngabeu ber ßeute fanttt 2‘/2 ©tunben oott Dbali (©abari) 
liegen, ©er H®rrfcher übt eine ftrenge ©idsiplin über feine Ceute. ©0 fal) Kalala, 
SEßolf’d Seibbiener, einmal, wie Koto mit eigener H°nb einen Dtann, ber eine Kuh 
geftofjlen hatte, erfdjofj. Kling. 
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bementfprechenb ca. 2 Jagemärfdje weftlid) oon Stiffi, einem Ort, beffen 
Stame als ber eine» wichtigen ^anbelScentrumS bereits auf ben harten 
nad) erfunbeten S'ünerareit figurirt. 

33eftätigt wirb biefe Sinnahme burd) bas non 2SoIf erlunbete 
3>tinerar non Sugu nad) Stabba am Stiger (f. ©. 9.) 

Oort merben bereits ©arijenu, Oonga urtb ©anemu genannt, Orte, 
bie SBolf fpäter tf)atfäc£)Ii<J) berührte, ©r brauste in Uebereinftim= 
nmng mit ber Angabe beS StinerarS nach ©anemu 3 Oage. Stad) ber 
Stoutenfonftruftion beträgt bie ©iftanj ©ugu Äuna — ©anemu circa 
65 km, fo bafe auf einen SJtarfd)tag beS ^tinerarS burd)jd)nitttid) 21,5 km 
entfalten. 

Unter ßiigrunbelegung biefer Oiftan^ fommt Stiffi faft genau bort 
3U liegen, mo eS auf ber .(pabenid)t'fd)en Starte non Slfrifa hingelegt ift. 
Ueberfjaupt ftimmen unter ber Annahme einer burd)jd)nittlichen 2ßege= 
länge non ca. 22 km pro Oag bie oon Dr. 2BoIf erfunbeten ^tinerare 
recht befriebigenb mit ben oorljanbenen harten überein, befonberc bie 
Stoute nach Stabba, J^enbi ltnb nach Oaborne, mährenb bie Stoute nach 
©ornba am Stiger (f. ©. 14) nicht fo gut iibereinftimmt. Oiefelbe 
macht entmeber Umroege ober führt burd) gebirgiges Terrain, in bem 
bie gewöhnliche SJtarfchgefchwinbigfeit erheblich oer^ögert roirb. 

2öaS bie in geograpl)ifd)er .spinficf)t nicht unmid)tige $rage betrifft, 
in wie weit bie oielfad) auf bctS Urtheil oon Heinrich 33artt) hin be= 
zweifelte Realität ber Ouncan’fchen Steife nach Slbofubia (1845) burd) 
bie Steife oon Dr. Söolf bestätigt wirb, fo bemerfen wir 'fymftii 

fyoIgenbeS: 
Stuf bie auf @. 9 erwähnte SluSfage bes Ä'arawanenführerS 

)Btal)omo bürfte wohl faum ein befoitberer 2Sertf) 311 legen fein, ba 
erfahrungSmäßig bie Sieger nur 31t fet)r geneigt finb, bem fie auS= 
forfd)enben Europäer SJtärdjen aitf3ubinben unb ber ÜEßolffcfje ©ewäl)rS= 
mann 3ur $eit ber Ouncan'fchen Steife bod) wohl noch 311 jung war, 
nnt fid) auf @iu3ell)eiten, wie foldje bas $iel her Mteife jenes Europäers 
für ihn bilben mußte, noch entfiitnen 311 fönnen. ®aß berfelbe bie 
auf ber Ouncan’fchen Stoute angegebenen Ortfdjaften Quampaniffa :c. 
ebenfowenig fannte, wie Slbofubia, beweift and) noch nid)t oiel, beim 
erftenS fönnen biefe Orte feit jenen 45 fahren burd) bie in biefen ©e= 
bieten beftänbig herrfd)enöen Kriege 3erftört fein, 3weitenS mag ber 
wiffenfchaftlid) fefjr wenig gebilbete Ouncan (er war urfprünglid) Sergeant 
in bem 1. Stegiment ber Sife ©uarbS) bie ihm — wenn überhaupt 
richtig — genannten Ortsnamen falfd) oerftanben fjabeit urtb bann 
haben fdjliejjlid) in biefen ©egenbeit bie £aubfcf)aften unb Orte fe'fjr 
häufig oerfd)iebeue Stauten in ber OrtSfprad)e ltnb ber lingua franca 

beS Sßeftfuban, ber ,'pauffafprad)e, fo baß bie 'pjbentificirung oon Orten 
unb ©egenben fefjr erfchwert werben faitit. Slußerbem bürften hier, wie 
and) fonft fo häufig in Slfrifa, bie Siieberlaffungen mit bem lob beS 

2* 
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betreffenbeu ©rtShäuptlingS ihren Bornen nid)t feiten änbern. ©S liegt 
fein rechter Gruub üor, anznnefjmen, ©uncan fjabe non ©ahomc, anftatt 
feiner non ihm befdjriebenen Steife nad) Sterben, in 2ßirflid)feit eine 
Steife nad) Slbbeofnta gemacht, beim biefe Steife hätte ihm, metm er fie 
mirflid) auSgefiihrt hätte, ehenfooiel Stuhm eingetragen mie bie nad) 
Abofubia, ba oor ifjm nur Sreeman nnb ©hapmatt Abbeofuta 1840 
berührt hotten, ©uncan mar offenbar ein ehrgeiziger Steifenber nnb 
er mürbe, falls er mirflid) Abbeofuta befnd)t hätte, biefen Umftanb 
nicht 511 öerfdjmeigen oermod)t haben, fonbern fid) fid)er bie Gelegenheit 
nicht haben entgehen taffen, and) biefe Steife in feinem 23ud) ,311 ermähnen, 
felbft menn er bie ©jpebition nad) Storben nicht auSgefiihrt hätte. 

©inen befonberS gemid)tigen Grunb aber, ber uns geneigt mad)t, 
für bie mirfliche Ausführung ber ©uncan’fchen Steife einzutreten, giebt 
ber ltmftanb ab, bag ©uncan auf feiner Äarte einen ©-lug ©ffo 
anführt, ber fid) bei Dr. üßolf als ©fö mieberfinbet. ^tufe= 
nnb SSergnamen haben befannttich eine oiet größere SSeftänbigfeit als 
©orf= nnb SaitbfäjafiSnamen, nnb fprid)t baljer biefer Umftanb 
fet)r für ©uncan. Setjterer fdjilbert atlerbingS ben ©ffo am 28. ©ult 
als einen 32 m breiten, 6 m tiefen, nad) SO fliegenben SSafferlauf, 
mäbrenb Dr. Söolf ihn nur als 20 m breit unb 1 m tief bezeichnet, 
©ine meitere SSeftätigung möchte vielleicht aud) itod) in bem Ael)nlidr 
ftang ber (f. ©. 10) auf ber Staute s}3erere=Abomc öon Dr. 2Bolf er= 
funbeten Orte Gina Gurruba, Agua, ©fchofolobo, ©fette mit ben auf 
ber ©uncan’fchen Jtarte angeführten Gruba, Afmaba, ©oglogbo unb 
©etta z11 finben fein, ©uncan hatte für Abofubia, bem nörblid)ften 
öon il)m erreid)teu $unft eine SSreite oon 13° 6' angegeben. Auf ber 
.£>abenicbt’fd)en Äarte ift bie Stonte aus guten Grünben erheblich öer= 
fürzt, ba ©>. 23artl) in ber ©hat auf feiner Steife längs beS Stiger im 
©al)re 1853 oon Abofubia gehört haben müfjte, menn biefer ©rt fo 
meit nörblid) gelegen märe unb meil ©uncan feine ©agereifen viel zu 
groff (bis 71 km!!) angefetjt hat. ©r liegt jetzt auf ber genannten klärte 
auf etma 10° 10' n. 23r. ©ft ber oon beiben Steifenben genannte ©fd- 
ibentifd), fo biirfte Abofubia bod) etmaS nörblicher zu fudjen fein unter 
ber nid)t unmal)rfd)einlid)en Annahme, bafz beibe Steifenben biefen ©Iu&, 
an nid)t meit oon einanber entfernten fünften iiberfd)ritten haben.1) 

©as ©uncan’fche 23ud)L') ift ja freilid) fo menig inhaltsreich unb 

') 2öenn ber ertunbete £)rt ©ina ©nrruba bem ©rnba ©uncan’d entfprtdht, 
fo märe nad) ben oben ermähnten Sftouten ©ruba oott ißerere eine Sagereife nad) 
©üben 31t entfernt. ißerere ift aber mieber oon ©anentu oftmärtä zmei Sagereifen 
nnb ebenfomeit Oon 54i!fi meftmärtd entfernt, ©0 mürbe bie Stonte Snncan’d Oer» 
mittetft ber SBolf’fdjen Sdinerare annähernd feftgelegt merben fönnen, mie ed auf 
ber Ueberfid)tdfarte oon Jperrn oon ber 33ed)t oerfudjt ift. Stbofnbia mürbe danach 
auf etma 10° 30' 94. 33. 3U liegen fomnten. 

2) John Duncan: Travels in Western Africa in 1845 & 1846, com- 
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•an miffenfdjaftlichen SDatett jo arm, and) gef)t ber Veifenbe über ferne 
3tü<freife oon Abofubia nacf) 2)al)ome fo fchneU htnmeg, baff eS nicht 
erftaunlid) fein fanit, baft er ^aljr^eljnte htn&urd) als ein $älfd)er ge= 
gölten fyat. ©rmägt man aber ben llmftanb, baff er ein im ©ruttbe 
für geograü^ifdje gorfchungSreijen ganä unoorbereiteter Viann oon ge= 
ringer Vilbutig mar, fo biirften bie im Vorftehenben Iproorgehobeneit 
Anlehnungen an bie 28olffd)en Dteifeergebniffe für bie Realität feines 
VorftojfeS fpredfen, ober mentgftenS bafür, baff feine Dtoute nicijt 
uöttig aus ber Suft gegriffen mar ititb pm minbeften auf oon ihm in 
©alpine eingepgeueit ©rfunbigungen beruht. ©ine eoent. oöüige 9teim 
mafchung oon bem Verbucht ber ^älfdpitg mirb für ©ltncan freilich 
erft burd) eine 2Sieberbegehung feiner Voute burd) einen aitberen 
dteifenben rnöglid) fein. 

fjerüorgelpben 31t mcrben oerbient aud), baff bie fpärlidjen 
Scf)ilberungett beS SanbeS, melche bas ©uncan’fdp Vucf) enthalten, mit 
ben 2öolffd)en Angaben übereinftimmen. SDuncan hebt fpejieU Ipfüor, 
baß baS oon ihm butdfpgene ©ebiet nörblid) 00m Äonggebirge faft 
oottftänbig eben fei.1) ©afjelbe faub and) Dr. 2Solf, beffeit Voute 
öftlich oon Vtpoti nur fehr geringe £>öhennnterfd)iebe aufmeift. 

®ie Drtfdjaften finb f)äufig mit lebenbeit ©ornheden umgeben 
(oergl. ÜEßolf’S Sd)ilberung oon Varei S. 9), Abofnbia fdjilbert 
©uncait bagegen als einen oon einer hohen Sehmmauer eingefd)lofjenen 
£)rt. Veibe SMfenbe heben heroor, mie häufig hier bie ißferbe finb unb 
mie fie in ben großen Vorhallen ber Raufer bei (Stallfütterung, mit bem 
einen Vorberfitf) an einen niebrigen ißfahl angebunben, gehalten merben. 
©uncan berichtet uns oon ber immer machfeitben Verbreitung beS 3§lant 
unter ber Veoölferung, je meiter er nad) N oorrüdt, oon ber Anmefenheit 
oon meift gmei ntohammebanifchen Vrieftern in biefeit Stabten, oon 
ben großen, mit Schattenbäumen beftanbenen Vtarttplätjen innerhalb 
ber Drtjdpften. ©aS finb ©injelheiten, bie ber Veijenbe bod) 100hl 
nur auf ©runb eigener Anfdpuung ber Verlpltniffe biefer Sauber 
fd)ilbern tonnte. 

©erabe bie ©inmäitbe, bie fj. Vartlj') gegen bie ©laubmürbigfeit 
©uncan’S erhoben hQt, mie ber ©enujf oon fpirfebier (©uncan Vol. II 
101, 116, 119) ober bas fid) Viebermerfen bei Vegriißung eines Vor= 

Ttel)men (ebb. 104, 111, 151, 155, 160, 173), bie ßufmnmenfehung ber 
Veoölferung aus 2 Elementen, einem fpibnifchen, mel)r ober meitiger 
abhängigen unb einem Ipnldpnben, oon ben ^ulbe abftammenben, bas 
Vorfommen ber Delpalme u. f. ro. finb Angaben ©uncan’S, bie burd) 
Dr. äßolf oollauf beftätigt merben. ©aS Vorfommen oon gelähmten 

prising a journey from Whydah through the kingdom of Dahomey to 

Adofoodia in the Interior. 2 Sbe. London 1847. 8°. 

') Journal of the K. Geogr. Soc. London Vol. 16. 1846. ©. 157. 

3) .6- Sartl), Steifen unb Gmtbecfungeu. 4. Sb. <S. 571. 
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(Elefanten 1111b ©romebaren (©uncan II. 6. 144) ift allerbingS mol)l 
ein Stücf Sägerlatein, meldjeS bem englifchett iKeifenben untergelaufen ift. 

S'iiv bie ^üftenregionen, befonberS bie §alo=2agune im Sogogebiet, 
'fjat SanghanS bereits bie Slufnahmen oon ©tincan auffaüenb beftntigt 
gefunben (f. Beterin. fDJitth- 1885 212). o. ®. 

©te .f>öl)enme|fungen l)r. 8. SßoIf’S auf feiner lebten tfteife nach 

Barbar ober üöorgu. 

Diit brei Stneroiben, bie oor ber Üietfe mit beut StationS=Quec5 
filberbarometer in 33tSmarcfbtirg längere ßeit oerglidfen morben tnaren, 
fomie mit einem Siebeaßtparat nebft oier jitgeljörigen 21jermometern 
oerfeljen, brach Dr. 8. 2BoIf, für epöhenmeffiiugeu alfo mngi't glich aus* 
geriiftet, am 23. Slpril 1889 omt 23tStnartfburg oftmärtS auf. 

®aS oon il)m t)interlaffene, auf bas forgfältigfte geführte ööl)en= 
meffiingS-Sournal gel)t bis 311 bem Drt ÜBuerut, um bie lebte ^Jteffung. 
am 17. ^5imt, alfo 9 Sage imr feinem Sobe angefteHt mürbe. 

UntermegS nahm ber Steifenbe eine Slngal)! Siebebeftimntungen 
rmr, bei beiten and) bie Slneroibe regelmäßig mit abgelefen mürben fo 
baß biefelbett unter fteter Kontrolle gehalten mürben. 

2Bir laffen bie Otefultate biefer SSergleichungen gunächft folgen: 

Ort S)atum Seit 
2Bat)rer Guftbnicf 

ltad) beit 
©iebetemperaturen 

Äoneftion ber Stnerotbe 
9k. 852 9k. 5532 9k. 972 

SSlitta . . 25. Stpril Mittags 729.5 mm + 0.1 - 3.0 — 6.0 

Äofofi . . 28. „ 
II 

21.3 „ + 0.6 — 2.4 -5.5 
Songo . . 30. „ 6 a 21.9 „ — 0.5 3.6 -6.0 
sßaratau 2. fJJiai 6 a 26.2 „ -0.2 3.6 -5.2 
Äiritri . . 9- „ 9 a 26.6 „ — 0.2 — 3.5 - 5.5 
©entere 12. „ 9 a 23.7 „ -0.1 - 3.2 — 5.6 
2Bangara . 19. „ 730a 22.4 „ — 0.2 — 4.1 — 4.5 

II 
21. „ 4p 20.6 „ + 0.8 — 2.7 — 3.9 

II 
2. Sinti 9 a 22.1 „ — 0.1 3.8 — 4.6. 

Of6--SIitß . 7- „ 930p 731.5 „ — 0.1 2.9 -5.8 

5ßor Eintritt ber Dieife hatten 25 3Sergleid)ungen mit bem £)ued- 
filberbarometer ber (Station für bas 23ot)rte'fd)e Slneroib 9tr. 852 eine 
Ä'orrettion oon — 0.2 mm ergeben. 311S bie führerlos gemorbene 
(Sjßebition 5 fUtonate nad) bem Sob bes Keifenbeit nach SSiSmardburg 
^urüdfehrte, ergab fid) für biefeS Slneroib eine mittlere Stanbforreftion 
oon — 0.1 mm! 

ÜBenn man ermägt, baf) bie Snftrumente mährenb biefer fünf* 
monatlichen ftrift, in ber fid) bie Äaramane 2Bo'lf’S führerlos muhet* 
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trieb, gewiß allen.Bujänigfeiten auögejeßt waren, jo muß biejeö $onftant= 
bleiben öe§ 3nbejfeb)Ier§ bieje§ Stneroibe§ al§ I)öd)jt bemerfen§= 
werth bezeichnet werben, ba§ in ber tfieijeliteratur wohl ztem= 
tid) einzig öajtehen biirfte.1) 2lEerbing§ mögen bie Sräger beö t)ieifen= 
ben, jo jorgtoS jie audj jonft nach bent £ob bejjetben jicf) benommen 
haben unb mit jeinem ^atfjlah treulos umgegangen jitrb, gerabe ben 
für jie wertfffofen Stneroiben, oon beneit jie gewohnt waren zu jeheit, wie 
jorgjältig ihr £err jie ftetS behanbelte unb wie er jie, in Bücher einge= 

1889 

®atntn 
Beit 

21n= 
Zahl 
ber 

23eob. 

Ort 
Stittl. 

Suftbrmf 

mm 

Suft= 

temp. 

O 

Stbger. 
©ee= 
höhe 

m 

23. 24. 2lpril 2h, 9P, Ga 3 Stpoti .... 703.6 25.0 650 
24. 25. H 9a Ga 2 ®ifoli .... 727.5 25.5 370 

25. ir 8 a 1 2lngae=$-luf? . . 732.9 27.0 300 
25.-27. n 2h, 9A 6« 6 üBlitta .... 729.3 28.5 340 

27. n 10« 1 2lngae=ghtf! . . 729 3 30.0 340 
27. 28. n 9h, 6« 2 ©onfonfi . . . 7227 27.5 430 

28. n 7 'ha 1 21ngae=f5Utf; . . 725 5 27.0 400 
28. 29. u 2p, 9p, Ga 3 $ofofi (Äoforö) . 720 6 28.3 440 

29. n 8a 1 $amafi=ffluft . . 727.5 28.0 360 
29. Stpril- -1. Stai 2p, 9p, Ga 6 ©ongo .... 722.4 26.8 430 

1. Stai 8 a 1 Stfama^lufj . . 730.5 28.0 340 
1.—6. n 9h, Ga, 2p 14 Sßaratait.... 726.7 27.0 370 
7. 8. n 2p, 9p, Ga 3 Sßaffua .... 720 6 27.8 440 
8. 9. n 9p, 6a, 2p 4 tirifri .... 725.8 27.5 370 

10. 11. it 2p, 9p 2 Sllebjo .... 720.2 28.0 430 
11. ii 10a 1 OMofotlo^Iufe . 7247 32.0 390 

11. 12. n 9p, 6« 2 ©entere .... 723.7 25.0 400 
12.—16. rr 9p, 6«, 2p 10 Storni .... 722.5 27.0 420 

16. 17. n 2p, Ga 2 SSarei .... 716 3 28.0 500 
17. Stai— 4. Suni 2p, 9p, Ga 42 SBangara . . . 720.9 27.0 450 

5. 6. Suni 9p, Ga 2 Söarijeitu . . . 723.0 25.5 420 
6. 7. t! 2p, 9p, 6« 3 ®onga .... 727.0 28.7 360 
7. 8. n 9p, Ga 2 ofö^iuh . . . 732.2 25.6 310 
8. 9. ii 2p i 6« 2 ©anetnu . . . 723.8 27.5 410 

15. 16. n 2p, 6« 2 SZori. 731-3 25.0 330 
16. 17. „ 2p, 9p, 6 a 3 SBerete .... 733.3 26.0 320 

17. n 2p 1 SBuenn .... 727.7 29.0 360 

>) Jperr $rof. Start in in Reiben macht und in einer Bujdjrift baranf auf» 
nterffam, baff er in feinem Sßerf: ©eologifdje ©tubien über Sieberlänbifcb 2Beft= 
inbien, Seiben 1888 ©. 220, eined ütjnlidjen gaHe§ ©rmäbnung gettjan Ijat. (Siued 
feiner Stneroibe zeigte in Seibett nad) Slblauf ber Steife burd) SSeftinbien unb ©uriuaut 
ben gleiten ©taub, roie oor beut Slntritt berfetben. Jperr Startin glaubt biefed 
günftige Stefultat inefenttid) burd) beit llmftaub erhielt gn fjabeu, bafi er bad 3n= 
ftrument ftetd in horizontaler Sage trandportirte unb and) bei Steffutigeti ftetd 
horizontal trug unb nur in biefer Sage bed Snftrumented bie Slbfefungen öontahm. 
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mitfeit, non jeher ©rfdjütterung 311 Ritten fud)te, and) ItjrerfeitS einige 
(Sorgfalt gemibmet linb fie menigftenS nid)t mutljmiHtg berührt tj ab en. 

3n oorftelfenber Säbelte taffen nur bie nad) ben Eingaben be§ als 
fo oorjiigtid) be 1 ncil)rteit31ner0ibe§ Dir. 852 berechneten £>öl)enmertfje folgen. 
Tie Einbringung einer Stanbforreftion an ben Elbtefungeit biefeS 
ftruntenteS tonnte nad) obiger 3ufammenfteIIung unterbleiben. 33ered)iiet 
finb biefe DJieffungett mit Snilfe ber forrefponbirenben 23eobadjtungen 
an ber Station SBiSmartfburg, rnobei bereit Seet)öl)e 311 rnnb 710 m 
angenommen mnrbe. 

Tic Dfegeuanmttt) ber ©olbfüfte. 

33on $rof. Dr. 1U. Koppen. 

4,1t feiner Elbfyaitblung, betitelt: Beiträge 3ur Äenntnif) beS ÄltrnaS 
beS bentfcfjen SogcIaitbeS ltnb feiner Dtadjbargebiete (DJtittljeil. aus ben 
bentfd)en Sdjutjgebieten, 35b. III, .tpeft 1) brad)tc ,‘perr oon Tantfelman 
neue 33elege für bie relatioe Siegeitarmittl) ber ©olbfüfte, im DSergleid) 
,311 Ujrer Umgebung, bei 1111b fagte auf S. 17: „(Sine ©rflärung für biefe 
l)öd)ft auffällige (ärfd)einnng 311 geben, ift 3m’ 3eit nod) gan3 unntöglid). 
TaS bnrd) Tür re au§ge3eid)nete ^iiftengebiet ift benfelben fübmeftlid)eit 
regenbringenbeit DBinben auSgefetjt, e§ ift ebenfo niebrig mie bie meiter 
meftlid) gelegenen fernsten Äüftenftretfen, eS liegt ebenfomenig mie 
biefe etma int SBinbfdjatten eines ben regeitbrtngenben Sßiitb abtjaltenben 
©ebirgeS: nnb trotjbetn biefe Türftigfeit beS StegenfaüeS." 

35eim Sefen biefer 23enterfnng brängte fid) mir bie $rage auf, ob nid)t 
biefe mm §anit fd)on oor Ojaljreit (f. Defterr. DJieteor. 3ettfd)rift 1874, S. 43) 
t)ermmgel)obenc Stegcnarmutl) and) l)ier, mie in fo nieten ©egenben ber 
Orbe, inSbefonbere ber Srcpeit30ite, mit ber Slnmefenljeit falten Lüftern 
mafferS 3ufaniinenl)änge. §eut3utage ift biefeS bnrd) bie nielen Untere 
fucf)ungen über D3i e ereSte mp er atu r, inSbefonbere bnrd) bas grope äßerf 
beS Sonbotter Meteorological Office nnb bie barauS abgeleiteten 
Ärümmerfd)cn harten leid)t feft3ufteHeit. ltnb in ber Stjat genügt ein 
331itf auf bie fd)bnen Sfotljermenfarten ber DJieereSoberftädje, meldje 
.ft'rümmel im 6. 33anbe ber „3eitfd)r. für miffeitfd). ©cograpt)ie" Der- 
öffenttid)t t)at, um 311 erfennen, baf3 baS DJieer 3ioar im Februar an 
biefer galten Klüfte feljr manu ift, aber im Etuguft eben an bem frag* 
lidjett Tfjeile berfclbeit ein Äaltmaffergebiet fid) auffällig bemertbar 
mad)t. 

3u ber Stjat ift beim and) baS Tefi3it an Stegen, baS bie ©olb= 
füfte gegen bie Diadjbarfdjaft aufmeift, mefentlid) auf bie DItonate um 
Eluguft fjertmt befcfyrönft. Tie l)öd)ft c£)arafteriftifd)e 3imal)me öer 
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Regenmenge non her -ft'üfte nctcf) bem Innern fehlt in beit fRoitaten 
Tegember bis Februar, felbft bie regenreid)en ©ebiete im Offen nnb 
heften, bte Rigermünbung nnb Sierra £eoue, haben in btefen Monaten 
nicht erheblich mehr Regen, als bie ©olbfüfte. Tie Regenfumme ber 
fünf Renate Tegember bis SXpriX betragt im Turd)fd)nitt non (Sfjriftianö= 
bnrg, ©Imitta nnb füffra 248 mm, im Turchfdjititt üoit ^reetottm, 
Slfaffa (Runmünbung), Slburi tutb RiSntardburg 391 mm; erftereS ift 

■64°/o oont letjteren. dagegen ergaben bie brei erften Stationen in 
ben Ronaten Suni bis Df tob er bnrchfchnittlidj 233 mm, bie oier 
leßteren aber burdjfdfnittlich 1477 mm, alfo erhält bie ©olbfüfte in 
biefer 3>ahreSgeit nur 16 °/0 ber Regenmenge ihrer Umgebung. (5S ift 
bie übermäßige 2tuSprägung ber fogen. „flehten Trodengeit" im .fpod)= 
fommer tutb bie fd)ioad)e ©ntiuidelung namentlid) ber gmeiten, herbft= 
liehen Regengeit, ioeld)e ber ©olbfüfte ben (Shnrafter eines — für 
tropifdje Rerhältniffe — regenarmen SanbeS giebt. 

lieber bie Temperatur beS angrengenben ReereS fagtRrof. Krümmel 
a. a. D. S. 39 g-olgenbeS: „2BaS nun baS falte Äüftemoaffer entlang 
ber ©olb= unb Sflaoenfitfte betrifft, fo h<*t bereits Kapitän -fpoffmann 
bie Slufmerffamfeit baranf h^ßelenft, inbem er fiel) auf bie Reob= 
achtuttgen beS englifd)en ÄapitänS Rottrfe begog.1) ,^'alteS 2Baffer‘, 
berichtet biefer, ,erfd)eint oorübergehenb gu allen ^a^reSäeiteu an ber 
stifte oon ©uinea, aber mährenb ber Rouate Soli, Sluguft, September 
ift bie Temperatur beS ReereS bei Äap 6oaft=(Saftle häufig tagelang 
19° bis 20°. fföenn man bie Äiifte uerläfgt unb in tiefes SÖSaffer 
gelangt, fteigt bie Temperatur auf 25,5 bis 26,5°, bie normale Tentpe= 
ratur beS ©uineaftromeS in biefer Sa^reSgeit4." 

ffikiterhin fagt Rrof. Krümmel: „Tie ©rfläruttg biefer anffallenben 
Temperaturerniebrigungen ift fchmierig, oietteid)t aber ebenfalls auf 
„21fpiration" gurüdguführeit, mobei eS auf baS Rerhältniß ber ©uinea= 
ftrömung gur füblid)en Slequatorialftröinung anfommt. Jpier nur einige 
SInbentungen." Sit beit folgenbeit geilen öerfudjt Rrof. Ärüntntel baS 
.fperauffteigen beS falten TiefenroafferS an biefer Äüfte im Sluguft auf 
bie größere Stärfe unb Rälje be§ SüboftpaffatS in biefen Rottaten 
gurüdguführeit. 

Das gfemtgeichen einer relatio gur Umgebung falten @rb^ refp. 
2öafferoberfläd)e in Regug auf bie Apqbrometeore ift in Tieflänbern: 
«Öäufigfeit nnb Ticfjte ber Rebel, ©eriitgfügigfeit ber Regen, 21btoefen= 
Ijeit oon ©eroittern. Rom Togolaub fagt nun .sperr o. Tandelmait 
(S. 21): „Tie menigften ©etoitter meifen, att ber Äüfte loenigftenS, bie 
Renate Suli bis September auf, iit loelcher geit fte gong gu fehlen 
fdjeinen, oöllig frei oon eleftrifdpeit ©rfcheinungeit fcheint ber 2>uli gu 
fein. Tn ben Rottaten Smti bis Dftober finb in RiSntardburq Rorgett= 

1) .poffmarm: gur edjanif ber 93ieere§ftvoimuicie!t. Söerün 1884 ©. 23. 
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nebet unb bamit üerbnnöeit, fdjmadje Nebelregen fel]r häufig. Sit beit 
Monaten No ne mb er bis Ntai tritt frühmorgens in biefer SahreSgeit 
ferner oft ein ftarfer ÜHjaufaH ein, meid]er für bie Negetation {ebenfalls 
eine ©rgängiing bes NegettfalleS bebentet. 2lel)nlid) ftarf burchnäffenbe 
Ntorgennebel ermähnt für Nooentber and) $p. 3ödner in feiner nicht 
überall gutreffenben Sdjilöerung bes ÄlintaS ooit Oogo". 

Oiefe Angaben erinnern in Nietern an bie @d)ilbernngeit ber 
©arüaS oon Ißeru. -Mein iie beziehen fict), menigftenS für 35ismarcf= 
bnrg, auf baS SSinnentanb (230 km oom Nteere) nnb auf eine See= 
höhe oon 710 m. Oft biefe .spö'he and) oiel 31t gering, namentlich für 
eine Orogengegenb, um biefe Nebel ats eigentliche SBolfen aufgufaffen, 
fo ift bod) bas Verhalten ber Nebel in Nern nnb NorbMIjiti, fo oiet 
uns befannt, ein mefeittlid) anbereS. Oort falten bie Nebel nur bie 
H'üftengegenb bis u einer See höhe oon 300—600 m bebeden, barüber 
herrfdjt fortmährenb heiterer tpimmel. ferner finb an ber fübameri= 
fanifchen SBeftfüfte, fomeit biefe Nebel rcid)eit, ©emitter eine aufjer® 
orbentliche Seltenheit, mährenb in 33iSntarcfburg an 209 lagen im 
Sabre eleftrifctje (Srfdjeinnngen beobachtet mürben, lieber Nebel an ber 
Jt'üftc miffcit mir teiber gar nichts. Sütmerhiit bürfen mir bie Ner= 
hättniffe ber ©olbfiifte mir als eine Nariante berfenigett oon attbereit 
Ü'attmafferfiiften anfeheit, nnb infofern, als „erfläreti" bod] nur 1] ei heit 
fanrt „mit anberen befaitnten Xhctbfactjen in einen bis öat)in nod] nicht 
erfannten Onfantmenbang bringen", bürfen mir fageit, baf] im Obigen 
eine (Srflärnng für bie Negenarmntt) ber ©olblüfte gegeben fei, fo 
münfdjenSmertt) and] meitere Neobad]tnngen, nainentlid] über bie Ner= 
breitnng nnb bie tpänfigfeit beS Nebels an ber ©otb- nnb Sflaoem 
fiifte finb. 

©aitg unabhängig baoon ift bie p-rage, mie man bas Nnftreten 
bes falten Äüftemoaffers an biefer Stelle crftären fönne, ba bod] bie 
oort]errfd)enben SBinbe anftanbige, fiibtid]e finb. Oben ift bereits ber 
Nerfnd] einer Orftärnng hierfür oon Nrof. Krümmel ermähnt. Oag 
mir eS mit bent Nnffteigen oon Oiefenmaffer 311 tt]nn haben, ift {ebenfalls 
fehr mat]rfd]ein(id]. Oie foeben erfd]ienene Ntonograbhie oon Dr. Nuff 
über biefen mid]tigen ©egenftanb lägt beit gangen Nteerbnfen oon 
©lünea oorlänfig noch eiliger 33etrad]t. („OaS falte Mftriebmaffer an 
ber Oftfeite bes norbatlantifchen nnb ber äöeftfeite beS norbinbifchen 
Oceans. Ntarbnrg 1890.") 
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Semetfmtgeit 

gur Äartenfftgge fcer lebten Steife be§ ©tabSargteS Dr. 8. ‘iöolf 

üon 33igmarcft»urg nad) ^Barbar ober SSorgit. 

(Safel I.) 

Dr. äßolf t)at fdjoit mährenb ber Dieife beu größeren Sfjeit feiner (Route farto= 
graphifd) tiiebergelegt. Siefe in einer einfachen, nad) $ompafjrid)tung nnb 2Rarfd)= 
jeit entmorfenen (Routenlinie beftehenbe Slufseidfnung fd)liefjt ab mit SBangara, einem 
Drte. an roetd)em ber (Reifenbe nor feiner ©rfranfung ben (eilten längeren Aufenthalt 
nahm. (Rad) ben Sagebüdjern ift nun biefe ©t'isje roeiter oerüoUftäubigt nnb alled 
bad, road and betreiben irgenbmie fartograpljifd) oermertljet roerbett founte, in bie 
$arte eingefügt. Bei ber non beut (Reifeitben auf feine Stineraraufgeidjunngeu ner= 
roenbeten ©orgfalt haben fid) ©dpoierigfeiten bei ber biedfeitigen .'Bearbeitung nid)t 
ergeben. (Rur bie (Routeulinie bed letjteu (Dtarfdftaged erfd)eint nngerotj?, ba, mie 
oben (©. 17 nnb 18) fdgoit bemerft, hier bie Stotzen bed fdfmerfranfeu fgorfdjerd 
liidentjaft mürben. 

Sie geograpl)ifd)e Sage ber (Route ift auf ihren Anfangdpuuft, ©tatiou Bid= 
mardburg, bezogen, nnb groar blieb hierfür bie bisherige Bofitiondbeftimmuug (1889 
©. 94) maffgebenb. Sie an ocrfd)iebeneit ißunften feiner (Route non beut (Reifenben 
norgenommenen Breitenbeftimmungen ergaben fo uufidjere (Refultate, baff ed ange= 
meffen erfcfjien, auf bie SRitbenulmug berfelbeu bei ber (Routenfouftruttiou 311 üer= 
Sichten, um fo mehr, atd ber 2Beg fid) burch siemtid) ebeued Serrain bemegt nnb ber 
(Routenaufnahme mittetd Uhr nnb Äompafj eine 3ientlid)e ©id)erl)eit beijumefien fein 
bürfte. 9tid)tdbeftoroeniger ift and) in biefem galt bie (Rothmenbigfeit einer befferen 
aftronotuifd)en Borbilbung ber (Reifenben in Begng auf bie ©eroiuuung gunerläffiger 
geograpl)ifd)er Ortdbeftimmuugen hemorgetreten nnb fei bei biefer ©elegeuheit her* 
norget)oben, baff bie Sireftion ber beutfd)en ©eemarte in Hamburg fid) in 
banfendroerther Sßeife bereit erltärt hat, bie ©elegeuheit jur ©r = 
merbung grüubtid)er ^enntniffe nad) biefer (Richtung 31t bieten. 

Sie älteren Dtebenrouten nad) gafngu nnb nad) 5J3effi (f. 1889 Safe! VII nnb 
1890 ©. 165) finb roieber mit aufgenommen. Sie letztgenannte ift babei in .föinfid)t 
auf ben größeren SRaffftab für bie ©trede Bidmardburg bid Sifoli nod)maId neu 
fonftruirt morben. 

Stuf ber Ueberfidjtdlarte (fDiafjftab ber g?abenid)t’fd)eu 10blätterigen Äarte uoit 
Stfrifa) ift bie Sage ber (Route in ihrer Beziehung sur Äi'tfte nnb sunt (Riger neran* 
fd)aulid)t. ©rmägungeu nad) biefer (Rid)tung l)in finb oben ©. 18—22 bargelegt. 

0. b. B. 



Ins freut Srfiu^gefriete Kamerun 

Bericht bes Di*. st$reitfe über bie Steife uoit Kamerun beit 9J?ungo 

ftromaufmärts itad) SSJJunbame. 

etm 15. Viai 1890 »erliefe id) Kamerun in einem Äantt, um mid) nad) 
ber SSarombiftation 31t begeben, bereu Vermattung, fomte bie Seitung 
ber ©rpebition .ßintgraff mir bis auf StßcitereS übergeben mar. 

sBir überfcferitteu ben Äamerunftufe bei eintretenber ^lutf) unb 
teuften unter ber ©unft ber Strömung in ben Vtungofrief ein, meldjer 
eine Verbinbung gmitcfjen bent Äanterunflufe unb bem Vlungo barfteltt. 
2)ie faft feierlid)e über ber Sanbfdjaft liegenbe Otufee, meld)e nur fetten 
burd) baS ftreifdjen eines Papageis unterbrochen mirb, übt einen eigen= 
tbütnlidjen ©inbrucf auf ben ©uropäer aus. Setten träufelt ein 3Binb= 
feaud) bie 2Bafferflädje. 33alb febod) nimmt bie eigenartige llferoegetation 
biefer in ber 33ra<fmaffertöne liegenben fanalartigen SBafferarme unfere 
gan3e Stuf merffamf eit in Slnfprttd). Sn erfter ßittie fällt natürlich bie 
Vtangrooe auf burd) bie befoitberS 3m- ©bbeseit fid)tbaren bi3arren 
formen beS ^eigenartigen 2öur3elmerfeS fomofel als and) burd) bie oft 
feilartig auSgefpannten ober frei feerabfeängenben ßuftmur^eln unb baS 
einförmig matte, ungefähr an Söeibeit erinnernbe ©rün. Sie bilbet 
311m gröfeten 3d)eil bie Vfhnt3ettbecfe ber Ufer, febod) feineSmegS auS= 
fcfeliefettd), fonbern bie ©införmigfeit mirb halb unterbrod)en burd) ein= 
geftreute ©nippen oon milbett ©attetpalmen, Phoenix spinosa Schum, 

et Thonn., melcfee in ©icfidjten 3itfautmenftel)en unb fetten eine 3pöl)e 
oon tnel)r als 6 m erreichen. 3ebod) finb fie oft reich mit 33lütf)en 
unb grüdjten beloben. Sind) anbere, tl)eilmeife in buntem 23lütfeen= 
fd)mucf prangenbe 2aubl)öl3cr gefellcn fid) ihnen 3U, befonberS Segutnh 
nofen, melcfee l)a^ ftraudp, l)ölb baumartig, meift an bie 9iI)i30pl)oren 
fich aulehnenb, an biefen anffteigen unb fie bis an bie ©ipfel l)üt be= 
becfen. Sie gemähren mit ihren reid)blütl)igen oiolettmeifeen Sraubeit 
bent Singe eine angenehme SlbmedjSlung. Sie befdjränfte ßeit oerbietet 
Iciber ein ©infammein ber botattifchen Scfeäfee, bemt ber 2ßeg burd) 
ben Jlrief ift meit unb fcfjmierig, unb baS fcfemere, mit 20 Vtamt unb 
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mefjr als 30 Saften belabene Äaitu ertoeift fid) fofort bet beit elften 
Serfucßen, wäljrenb her gdtfrt etwas 3U fammeln, für btefen ,3roed: 
als au fdpoerfätlig unb gan,3 ungeeignet. 2Sir ntüffen uns alfo wefenb 
Itci) auf Seobachtnngen befdjränfen. 

Sind) bie eigenartige £t)ierwelt ber Sracfmafferaone erregt nufere 
Slufmerffamfeit. Sn bem SBur^elwerfe ber SthBobßoren friecfjt ober 
hüpft frofdjartig ein eigentümlicher $ifd) mit feltfam heroorgequotteiten 
Singen nutzer, ber Podrigothalmus papilio; flehte Ärabbett oerfdptünbett 
bei unferer Slnnähernng fd)neH in ihren Södjern; fchwarj unb weiß ge= 
färbte ©iSoögel ftreifeit über bie 2Bafferfläd)e baljitt, 3al)lreid)e graue 
Papageien fliegen !reifd)enb über uns fyimueg, unb eine braune, weiß= 
geftecfte, jientlid) große ©nte mit I)od)rothen Seinen toirb uttfere Seide. 

Sott Snfeften ntad)ett fict) pnäcßft bie fogenannten Startgrooe= 
fliegen burd) fdpnerähaften Stid) bemerfbar; ferner beobachtet tnatt 
einige ^rpganiben unb oon Sepibopteren fliegen Papilio Hesperus, 

Atella Phalantha, Precis Chlorimene ltnb Cynothoe Caenis 00r= 
über, fonft aber ift bie Sljiermelt in beut enger unb enger merbenben 
roinbftillen Ärief, in meldjeut etne faft unerträgliche £)iße perrfcbt, menig 
mannigfaltig. 

©ie $aljrt geht meiter. Seßt geigen fid) große Süfd)e eines ber 
Sracfwafferpne eigentümlichen gewaltigen ^arnfrauteS, beS Chrysodium 

aureum Mett., ferner bid)te cporfte ber herrlichen Sambnpalme, Raphia 

vinifera Pal. Beauv., welche oon nun ab einen großen Steil ber 
Segetation bilbet, unb ftattlidfe, reich mit ^rüdjten belabene ißanbanuS, 
Pandanus candelabrum Beauv., mit bereit ftad)Iigcit Slättern matt 
bei ber Ginge unb beit öielen SSinbungen beS Briefs, ber ftetlenmeife 
hödhftenS eine Sreite oon 3—5 m Xjat, oft in fehr unangenehme Se- 
rührung fommt. dtafd) mirb feßt bie Vegetation mannigfacher, ©ine 
Eremospatha fiel)t mau X)ie unb ba, an anbere Stämme fid) attleßnenb, 
emporfteigen; hier jeigt fid) bie Gomphia elongata Oliv. (Ochnaceae) 

mit gelben Slüthentraubeit, unb einzelne auf bem SBaffer fdjtüimmenbe 
Slittheit lenfen unfere Slicfe auf einen parafitifcheit Loranthus. — 

Sind) einige Sianen fpannen fich 3wifd)en beit Säumen aus, unb 
©piphßten beginnen fich 3» jeigert, oon ben Drcßtbeen befonberS Bulbo- 

phyllum- unb Angraecum-Slrtett, barunter baS prlidje A. distichum 

Lindl., oon ben ganten bie Yittaria elongata Sw., baS oielgeftaltige 
Polypodium Phymatodes unb baS prächtige Platycerium Stemmaria 

Beauv. — 2ßir halten. — ©S merben aus bett Slattrippen ber 3taphia= 
palme bis 4 m lange Stangen gefdjnitten, weldje pr fdjneUeren $orb 
betoegung beS 3XaituS bienen folleit. ©tfeicßjeitig werfe id) einett Slicf 
in ein Äanu mit ©iitgeborenett, welche mit $tfdjen befcßäftigt fiitb. 
Unter ber Seide fällt befonberS ein großer, ca. 50 cm langer, welS= 
artiger $tfd) auf. 

S)ann wirb bie dteife fortgefeßt. ®ie Ütviophorcn treten mehr 
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unb incljv gurücf, bie Vambupalutcu werben häufiger, an licfjteii ©teilen 
geigen fiel) ntaffenhaft junge Vatnbupalmen. ©citamineen treten auf: 
Amnmnm, Costus, Trachyphrynium, unb fetjt münbet ber Ärief in 
einen breiten SSßafferarm ein, ben Voabibo. ©)ie Vracfwafferregion ift 
burd)fd)ritten. ©d)nell geftattet fiel) nun and) bie Vegetation an ben 
atlmäblig ljbljer werbeitben Ufern anber». sBir haben eine Slrt 23ufd)= 
roalb nor uns ober, beffer gejagt, einen fel)r baumariuen ©aleriewalb. 
,<pier nnb bort ertjebt fid) ein riefenljafter Eriodendron anfractuosum 

DC., beffen gigaittijche formen gerabe in biefer Umgebung bejonberS 
auffaUen. (Sr ift ber l)äufigfte ber Sßalbbäume. 3hm fd)ließt fid) eine 
groß- nnb berbblcitterige Soganiacee (Anthocleista) an unb anbere Ur= 
malbbäume, febod) in geringer Slnga!)!. ©)aS Unter!) olg ift fetjr bid)t. 
©S beftebt gum großen ©heile an* einer ftrand)artigen ©uphorbiacee 
Alchornea cordata Benth., welche bei ben Siegern ber Söeftfüfte unter 
bem Manien „Christmas Leaf“ allgemein befannt ift. ©ie bilbet an 
bem gangen oon mir befahrenen XfjctI beS VhutgofluffeS einen großen 
©heil beS 11 f er ge b ii f d) ec- nnb ift im ©ebiete ber Varombiftatioit überall 
angutreffen, bejonberS im Vujdjwalbe, feltener im lichten ltrwalbe. 
Stuf ihr lebt mit Vorliebe eine hellbraune Slnteijenart. ©)ieje Vtpr= 
nticiben Heben einige SSIätter gu etma fanftgroßeit klumpen gufammeit 
unb bei nnoorfid)tiger t’lnnähernng be* Äanus laffeit fie fich maffenl)aft 
in baffelbe hineinfallen unb werben burd) ihren fdjmerghaften Viß 
fomoljl als and) burd) einen ioibcrlid)en ©erud) unangenehm. 

©)urcl) baS leudjtenbe Sffieiß ihrer eigenthiimlid) nergrößerteit Vlütl)en= 
gipfeln fällt ferner im Ufergebüfd) eincMussaenda auf. Mussaenda tenui- 
tlora Benth. (?) (.fierbarnummer Dir. 346). Dioscoreen, Menisperma- 

ceen (Jateorhiza), Cucurbitaceen fd)lingen unb raufen überall, 
mährenb eine ftraud)ige Caesalpinee mit bid)tem £aube, fd)ön bioletten 
©rauben (Dir. 386) bi» an bie ©pilgen ber Uferbäume Ipnauffteigt. 
Sluffatlenb burd) bie mehrere ©uß langen, au* ben ©ipfeln ber t)öd)ften 
Uferbäume jomol;l als and) überall au* bem Ufergebüfd) herabhäitgenbeit 
bre'hrunben Vliithenftiele, an bereit (Snbe eine biefe blaßgrüne ©raube 
über bem 2öaffer jdpuebt, ift bie Mucuna flagellipes Vogel, ©ie ift 
am gangen Vtuugo gemein unb liebt bie Dl älje be* döaffer*. Sjd) faitb 
fie auch an ben Ufern be* ©lefantenjeeS unb oerfd)iebener f^lüffe unb 
Vad)e im ©ebiet ber ©tation. ©ern wädjft fie in ©efellfctjaft ber- 
fd)önen Dolichandrone Dir. 332, bie gleichfalls am gangen DJlmtgo unb 
am ©lefantenjee häufig ift. Vatb geigen fiel) an ben höher merbeitbeit 
Ufern bie erften ©puren menjcfjlicher Slitfiebelungen: Detpalmen (Elaeis 
guineensis Jacq.), ©elber oon DJlaiS nnb Colocasia antiquorum Schott, 

Musanga Smithii B,. Br. mit bem il)r faft ftets oergefetljchafteten Piper 

suhpeltatum W., bann and) <yelber oon bem jogeuannten „üofo" ober 
,,©)ifabo", einer Xanthosoma-©pegie* (Aroideae) mit fd)Otter gelblich* 
weißer, farminrofl) geäberter, bis 30 cm langer ©patha, welche neben 
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ber Colocasia überall oon bert ©ingeborenen gebaut wirb, jebod) in 
weit größerem ©tafeftabe al§ bie teuere, ©rftere liefert grofee Knollen, 
weld)e meift geröftet werben nnb ein felbft bem ©uropäer fel)i jnfagenbe§ 
Nahrungsmittel abgeben; legiere befitjt weit fleinere Knollen nnb wirb 
ooit ben ©ingeborenen meift 3erftampft 311 einem feften SSrei nnb fo, 
gefodjt, als „$ufu" genoffen. 

©alb ift ber ©hmgofluB erreicht nnb oon fetjt ab geht bie $al)rt 
ununterbrochen burd) bitteren tppifdjen ©aleriewalb. Sind) Ijier ift ber 
burd) ©röBe nnb ^pänfigfeit am meiften auffatlenbe ©aum ber Erio- 

dendron anfractuosum DC., ber in biefer 2>af)re§3eit über nnb über 
mit 3erfprnngenen ©amenfapfeln bebe dt ift. 3hm fd)liefü fid) bie oor= 
I)in erwähnte Anthocleista nnb bie Spathodea campanulata- Beauv. 

an, weld)e legiere jebocf) je^t weniger auffaUenb ift, als 3 SJtonate 
fpäter, wo fie, über nnb über mit bem rotfjen ©lüthenfdjmud bebedt, 
burd) bunfelgrüneS bid)te§ Saub nnb fd)önen 2Bud)3 eine heroorragenbe 
3ierbe ber Sßälber ift. ^n ben erften Sagen be§ Sluguft fal) id) bie 
erften ©lüthen biefeS herrlichen ©aumeS fid) öffnen, nnb bis in ben 
Januar hinein bemalt er feinen 6d)tnud; aisbann fiet)t man aus bem 
Sanbe bie aufrecht ftetjenben berben Äapfeln, aüerbingS in oerljältnifp 
mäßig geringer 2lngaf)I Ijeroorragen. Unmittelbar an ben Uferwänben 
treten jeijt Gramineen auf oon riefigem 2ßnd)fe, welche in ©röße nnb 
HabituS Xebfjaft an Sacharum officinarum L. erinnern, ferner Hypo- 

lytrum- nnb Cyperus-Slrten. Marantaceen bilben fet^t bic£)te ©taubem 
bidid)te ober übergiehen halb fdflingenb halb fteigenb Ufer nnb ©ufcf) 
mit bid)tem ©lättergewirr. Dioscoreen nehmen an Häufigfeit be= 
beutenb 31t. 

Sd) übernachtete in einem fleinen Sörfdjen ©tulanga, wofelbft 
oiel Äaffaba (Manihot utilissima Pohl), ©taiS, ©lantainS nnb ©fangoS 
Inltioirt werben, Sie ©larttainS (Musa paradisiaca L.) hüben hier 
überall bie Hauptnahrung ber ©ingeborenen, waljrenb bie fonft an ber 
SBeftfüfte fo oielfach fultioirte Äaffaba fo gut wie gar nicht gebaut 
wirb. Ser Sateritbobeu fd)eint hier ber SBur^el nid)t befonberS 3U3m 
fagett. Stuf ber ©aiombtftation würbe Äaffaba gebaut. @ie 3eigte 
oegetatio enorme Simenfionen, jebod) mochten bie sISei=Neger fie nicht 
effen. Sie ©chwai^en an§ ©ierra Seoite oerfidjerten, fie fei wenig 
fd)madl)aft nnb fel)r wäfferig nnb nid)t im ©ntfernteften an ©efchmad 
mit berjeitigen oon ©ierra Seone 311 oergleichen. 

Sie Nachtruhe würbe bnrd) bie im unteren Sauf beS ©tungo^ 
fluffeS in entfetjlicher ©i'enge oorhanbenen ©toSfitoS feljr geftört. Slm 
näcfjften ©torgen ging bie §ahrt wieber burd) ©aleriewalb, charafterifirt 
burd) Eriodendron unb Spathodea unb beoölfert oon ©teerfatjen, 
Papageien, ©fefferfreffetn, NaShornoögeln, ©eiern, ©dpoalben ic. 

Hier tritt 311 ber fchoit früher erwähnten Eremospatha-SpegieS 

eine 3weite, meld)e fid) burd) ©legan3 ber formen fel)r oortheiit)aft oon 



ber notigen unterfcßeibet. Sie 23Iättcßen finb fürder unb ftefjeit ge^ 
jpreigt ab, mäßreitb fie bei elfterer ftet§ loie melf ßerabßängen. Sie 
ßeroorragenbe Vlattmittelrippe ift mit ©tackeln bicßt befeßt. Sag 
jiingfte IBIatt fteßt oor ber (Sntfaltung ber 33Inttd)en ftetg oertifal unb 
giebt bem ©an^en ein feßr merfroiirbigeg Dlugfeßen. Seiber tonnte id) 
feine fruftifi^irenben ober blüßenben (Sretnplare entbecf'en nnb bemalte 
mir bie Veftimmung ber 21rt oor. 

ßmifcßen Viulauga nnb Vtifafa faß id) 311m erften -Stale bie fcb)on 
friitjer oon mir auf ber SSarombiftation gefammette Kigelia acutifolia 

Engl. (Bignoniaceae) mieber. Sie fällt bnrd) bag große, bid)te, frtfdp 
grüne Saub, rneßr aber nod) bnrd) bie an einer oft meterlangen fallen, 
l)erabl)ängenben Spinbel befinblicfjen großblütßigen Srauben ober loderen 
ißanifeln nnb bie big 50 cm langen ^rüd)te oon ©eftalt nnb $arbe 
einer Sebermnrft auf. 

(Slefantenfpuren bemerft man bereits am nnterften Sauf beg 9J?ungo, 
unb gar nid)t feiten befommt man bie Moffaleit Sßtere felbft 3U ©eficßt, 
bereu ©rüße übrigeng im Verßältniß ftel)t 31t ber fie umgebenbett 
Vegetation nnb burdjaug nid)t auffällt. 

Sb er!) alb SSunpu rnirb ber DSalb bid)ter, bie Vaumriefert treten 
näf)er au einanber l)eran, bie ßaßl ber Slrten rnirb größer unb 3aßl= 
reiche Sianen fpanrten fid) 3ioifd)en ben oft über unb über mit epi= 
pßptifcßen Sarnen (Polypodium propinquum Wall., P. punctatum 

Sw., P. lycopodioides L., P. Phymatodes, Nephrolepis punctulata 

Presl, Asplenium sinuatum P. B., Platycerium Stemmaria 

Beauv. k.), Srd)ibeen unb Slroibeeit (Rhektophyllum mirabile N. 

E. Br., Culcasia) bebedten Väumen aug. Sag Rhektophyllum 

mirabile beobad)tete id) f)ier fomie bei Uribi nnb im ©ebiet ber 
Varombiftation öfterg in Vlütße unb Srudjt. (Sine feßr fleinblättrige 
ftacfjlige DJtimofe über3iel)t bie Vüfcße oft meitßin, unb an einer Stehe 
am recßten Ufer bemerft man eine ©nippe oon Dracänen. Surcß große 
fd)öne Vlüfßen fällt eine l)alb baum=, l)alb ftraudjformige Oncoba mit 
eiförmig = lan^ettlicfjen Vlättern auf, Oncoba lophocarpa Oliv., unb 
fjäufig ift bie großblättrige Yernonia conferta Benth. 

Unterhalb ÜJtpunbu mußte id), uad)bem bie 9tad)t bereitg oor 
IV2 Stunben ßeretngebrocßeu mar, in einer ein^elfteljenben hpütte üben 
nacßten. Sie 3al)lreid)en DJtogfitog ntacßten jebod) bie Dtacßtruße um 
möglid), unb feßr frül) ging eg baßer am anbern Vtorgen meiter. 
lieberall mieber pracßtbotler Urmalb. Sie Kigelia acutifolia rnirb 
ßäuftger; in DJtenge überließt eine fleine gelbbli'itßige Cucurbitacee 

bag llfergebüfd). SMer tritt 311m erften Via! bie fräftigfte ber ßier 
loacßfenben Scitamineen auf, ein Phrynium (?) mit foloffalen Vlöttern, 
meldje id) bigmeilen 3um Sad)beden oermenbet faß, unb big 5 m 
langen Vlattftielen. (Dir. 348.) Sie Vegetation rnirb an ben fteiter 
auffteigenben felfigen Ufern maßrßaft granbiog. (Sine lleberfüKe oon 
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Siemen ltnb ©cf)linggemäd)fen gefeilt fid) 31t beut bitten Unterf^olj. 
Oasmifdjen geigen fid) große Costus-Slrten (9tr. 353), an bereu fd)öit 
gefärbten 251üti)en fid) fleine Lycaeniden tummeln, ferner t)ier unb 
bort eine Musanga Smithii, unb SSi'tfdje oon einer Palisota mit rötf)= 
Iid)en SSIütljen unb mehreren enbftnnbigen 25lütf)entrauben (nicht P. 

ambigua). 

3n golge eines g-eljlerS auf ber Sanbfarte, melcfje bie beiben 
Oörfchen Dcbongo1) unb 9?t)ofe oberhalb ber Einmi'tnbung beS fleinen 
s33tüngo öer^eid^uet, mährenb Dibongo unterhalb, Stßofe an ber Ein= 
mitubung felbft liegt, fahre id) an beiben Orten öorbei, ‘Utbongo fuchenb. 
Oie 9tad)t brid)t bei bem natürlid) oergeblidjen ©ud)ert herein, unb 
id) fehe mid) ge^muitgen, an einer ©teile, roo unter Säumen oerftedt 
ein 2Seg fief) geigt, auS^ufteigen unb in einer etroaS 00m $luß abge= 
legenen $arm 311 übernad)ten. 2lud) hier gab eS oiele s33toSf‘itoS, unb 
bie (Siefanten hörte man bie gan3e 9?ad)t htnburd) burch bie Sitfdje 
brechen. 3cf) erfuhr, baß id) nur itod) 3 Siegungen oon bem größeren 
Orte ?CRalenbe entfernt fei. (Oie Eingeborenen rechnen bie Entfernungen 
bei Äanufahrteu nach Siegungen beS fyluffeS.) 

Oie $al)rt am nächfteit Georgen führt uns burd) etmaS lichteren 
2ßalb hinöiird). Oie Urmalbbäume merben fpärlicßer; bie llfer finb 
oielfad) mit hohen ©räfern beftanben, 3ioifd)en beiten große raeiße 
Convolvulaoeen-SIütf)en heroorfd)alten, fotoie and) bie oioletten Slüthen 
ber Ipomoea involucrata Pal. Beauv. Zingiberaceen treten je^t 
maffenhaft auf, befonberS ber Costus 9tr. 353. SMr paffiren Stalenbe. 
Oer SBafferfpiegel liegt jei)t mehr als 4 m tiefer, als bei meiner erften 
3al)rt nad) Sarombi im Otto ber 1888. Ein fd) 10 er er, echt tropifcher 
Dtegenguf) nötl)igt mid), eine 3eit lang an einer gefchütjten ©teile beS 
UferS 31t oermeilen, 100 bie gefammte fäftannfdfaft unter ben ftel^enartig 
nad) 21rt ber Stangrooe geioad)fenen 2Bur3eln eines UrmalbbaunteS 
©d)ittj finbet. 21m 3iad)mittag erreid)en mir Satunbu=ba=9?amito. 21n 
einer ©teile bicf)t unterhalb Safunbu übersieht bie Gleicbenia dicho- 

toma bie felfigen Ufer mit bid)teut, hellgrünem Ueber3uge. 3n Satuubu 
rairb oiel 2>omS (Dioscorea sativa L.) gebaut. 

Oie 3Beiterfal)rt am näd)ften Oagc 3eigt ungefähr biefelbe Sege= 
tation. 2ln einer ©teile 3eigt fid) bie eßipl)hliiet)e Rhipsalis Cassytha 

Gaertn. (Cactaceae). Oie früher ermähnte ftad)ligc Stimofe tritt jetjt 
in Stenge auf. OaS 2mfettenleben ift mannigfaltiger als bisher. Papilio 

Zalmoxis, Leonidas, Cypraeafila, Policenes, Nireus, Hesperus, 

Menestheus fliegen Dorüber; an ben Uferbüfd)en fonnen fid) Cymothoi 

Aemilius, Palla Ussheri, Euphaedra Ceres unb Janassa, Salamis 

Anacardis unb Ethyra- unb Jolaus-Slrten. OaS ermähnte grofp 

ß 2)er Ort Reifet eigentlid) Dtpenba iöefola, ber .Cuiuptling beö 2)orfeö nennt 
fid) Stbongo. 

TOttljeitiingen IV. 43nnb. g 
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blättrige Phrynium wirb feig häufig, unb an beu fteilen rechten ftlufj* 
ufern wirb bie Vegetation roieber unbeschreiblich großartig. Mussaenda 

tenuiflora Bentli erfdfjeint gteichfalt6 zahlreicher, nnb an einer Stelle 
finbe id) eine Coffea. 

3Bir erreichen bei eintretenber Ounfelheit einen flcineit Ort, 
Sfumbe, mofelbft wir übernachten. Sind) hier wirb SattiS zahlreich 
gebaut. 

21 m nächften fJJtorgen geht bie fyahrt wie zuoor burd) ©alerie* 
wctlb weiter, welcher ungefähr biefelben VegetationSoerhältniffe zeigt: 
Eriodendron anfractuosum, Spathodea campanulata, Kigelia acuti- 

folia, Vernonia conferta, ferner Marantaceen in VZenge. Mussaenda 

nnb Musanga Smithii finb iel)r Spärlich- Gleichenia dichotoma über* 
Spannt an einzelnen Stellen 2llle§ nnb fteigt t)od) tit bie SSäume empor, 
©roße $Iebermäufe non minbeftenö 30 cm Spannweite ber Flügel 
werben aus ben Säumen atu Ufer anfgefcfjencht. — 2Bir paffiren (ältfi. 
— Vad) 3 Stunben werben bie rechten Ufer flad)er, ber SBalb tritt 
etwa§ zuri[et nnb l)°he ©räfer beferen baS Ufer; Vtnnbame, mein 
3teifeziel aut fJJtungo, ift erreicht. 

Oa§ Matnenmbecfcn unb feine ^uflüffe. 

2lufgenommen unb gezeichnet oon SSauinfpeftor Scbran in ben Satiren 1885—1890. 

Unter Äameruttbeden oerfteht man bie oon ttachfteheub genannten 
2tnfd)wcnimungölanbmaffen eiitgefdjloffette, feeartige Erweiterung, in 
welche fiel), oon Sorbett anfatigenb, ber fWtungo, ber Slbo, ber 2Buri, 
ber Sungafi, ber Oottga, ber Äwafwa ltttb oon Sitbeit herauf ber 
‘SJJalitnba, ein Sinn be§ Ämafma, ergießen. Verfd)iebette, oielfad) ge* 
wnnbene, tiefe Briefs oerbinben bie genannten ßuflüffe untereinanber, 
uttb ein Stritt beS SUhtngo fließt unter bent tarnen Simbiaflufz bei 
beut Orte gleichen VatnenS bireft in ba§ Vieer. 

Oie bauten ber Sanboorfprüuge fitib oottt Vorbett nad) Silben 
burd) Oftcii: 

1. Oa§ Jtap Kamerun (Oube Kamerun). 
2. Oer Vorfprung „®riin frled" (Vtiangu unb Vtutaugari). 
3. „Struppige Säume" (Vtufala Xattba). gmiidjen beibett, burd) 

ben Vtobeafafrie!, münbet ein Hauptarm be§ Söinttgo. 
4. Oiefettt gegenüber liegt, ben eigeittlid)ett Jtamerunfluh ein* 

fd)ließetib, bie DJtaiintbafpihe, e§ folgt 
5. Oie ßuugafijpitje, betn Sungafi Ourdfgang gewährenb, zwifd)en 

biefer unb 
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6. Oer ©ongafpiße tjat ber Oonga feine 9Jtünbung, unb 3toifd)en 
leitetet unb 

7. ^Jlanofa^u! ntünbet ber Ämafma. 
8. Oie ©uellabafpiße, Oube ^altniba, greift ba§ SSecEen im 

©iibmeften gegen bie ©ee ab unb formt mit ber oorigen bie ‘üOßünbung 
beS Malimba. 

ßmifcßen beut Äap Kamerun unb ber ©ueUabafpiße ift ber 2tuS= 
fluß ber SBaffer bes ffiedenS unb bie (Einfahrt für bie ©eefdjiffe, mcldje 
bis 3um Orte Kamerun fjerauffafjren tonnen, fofern fie nid)t über 6 m 
Oiefgang tjaben. 

Oer $af)rfanal ift burd) große SSofen unb SSaten feftgelegt unb 
faitn oßne Sotfen mit Seidjtigfeit oon ben ©d)iffsfül)rern eingeljalten 
merben. 

©en 9Jiünbungen ber ßufüiffe in ba§ SSeden finb metjr ober 
minber I)ot)e ©attbbarren oorgelagert, tjeroorgerufen burd) bie med)felube 
(Strömung in $olge oon (Ebbe unb gfutlj. 9tur bie tßarre oor bem 
Jfamernnfluß ift bei -fmdpuaffer für ©eefdjiffe paffiröar, mät)renb bie 
attberen SBarren nur ben deinen, flad)get)enben ^lußfdjiffen ben ®urd)= 
gang geftatten. 

3mifd)en bem USimbiaffuß unb ber Äamerunöffnung finb gefäßr* 
ließe Untiefen, „2Simbia ^tad)" genannt, unb oor ber ©ueUabafpiße 
lagern bie mit „£mnb§töpfe" be^eidjneteu großen ©anbbänte. 

©a§ SBaffer be§ 33eden§, melcßeS itid)t beftänbig in See abftießt, 
fonbent oon ber §lutl) miebcr nad) oben gebrängt mirb, ift für ge= 
mößnlidj feljr rußig, tarnt aber mäßrenb ber Öomabojeiten fefjr beroegt, 
unb baburd) SSooten unb ÄanuS gefäßrlid) merben; bie (Eingeborenen, 
bie fel)r eifrig beut ergiebigen gifcßfange in ben oieleu Briefs unb ben 
ßuflüffen, fomie über ben Untiefen obliegen, fahren 311 biefen 3eiten 
faft garnid)t in bem SSecfen, ober nur mit großer ÜBorficßt. 

3n ben folgenben Äartenblättern merben bie ßufliiffe unb Briefs 
3ur tänfcßauung gebracht merben, fomeit biefelben oermeffen morben finb. 

Statt I. 

Oer fJJinngo bis 3U feinen ©(Quellen. 
(©iel)e Semerfungen auf <E. 47.) 

Um ben ^ftungo unb bie an bemfelben liegenbeit ©rtfdjaften 311 

befudjen, tarnt man 3toei ÜEßege eittfdjlagen, mit Äamt ober 23oot burd) 
ben Eßiungofrief über SSoabibo, ober ben Äanterunfluß Xjittab bis 3um 
„©rünen $lect" unb fDtutangari in ben fBtobeatafrief binein unb bann, 
leßtereS £anb an ber littfen ©eite beßaltenb, norbmeftlid) an ben Unfein 
oorbei burd) ben „)JJtömefee" in bie eigentlid)e föiünbung beS 9Jtungo, 
bie ßier fefjr fdjmal ift unb oerfeßiebene fet)r fladje ©teilen aufmeift, 
melcfje mit einem deinen ©antpfer oon 1 m Oiefgang nur bei £md)= 
toaffer paffirt merben tonnen. 

3* 



36 

®ic Snfdii beißen ber [Reibe nad): 

linfS: recptS: 

1. SBuffa 93tbnmbe. 
2. SBenga fRgele. 

3. füiolota. 
4. 35opula. 
5. fJJtufiinba 'OJcenbeba. 

©er S-Iufe winbet fiel) bann in fet)r fcl)nrfen Krümmungen, einem 
fleinen ©ampfer fanm 'Kaum gebeitb, bnrd) baS rnetft moraftige, mit 
bicljtem SBufdpoalb beftanbene Sanb. 'Oiacl) beibeit ©eiten geben öer= 
febiebene KriefS ab, bie tbeilmeife in ben fOtobeafafrief, tpeilS in ben 
Kamerun miinben. 

©etjr halb bat man ben monotonen ßJtartgrooebnfd) hinter fiel), 
[Rapbiapalmen, mit bid)ten ©d)Iingpflangenneßen behängen, mecbfeln 
mit Saub böigem ab, melcbe oerratben, baß man ben tBereid) beS OracU 
wafferS oerlaffen l)ab Obfdjou fiel) and) bien noel) (Sbbe unb Stutl) 
burd) ©inten unb ©teigen bemerfbar ntad)en, ift bod) fd)on beftänbiger 
dbftrom unb in Sol ge beffen fiißeS SJBaffer. 

öiitgelne [Bananen unb Oelpatmen geigen bie fRäpe menfdjlicper 
SBobnungen an unb finb bann bie -33lungobörfer and) rafcl) erreicht. ®ie 
ÜRamen berfelbeu finb SSonaiun, auch [ßopanga genannt, 33oitaf'o unb 
s33ioffnle. 1 Kilometer flußaufwärts entfenbet ber f33hingo auf feinem 
linfeit Ufer ben tBoabiboarm, welcher fiel) nod) mehrmals tbeilt unb 
feine SSaffer nad) ber ©piße „©truppige SSäume" (föc'ut'ala ©anba), 
„SllteS Sod)" unb bem s33iungotrief, gegenüber bem faifcrlicpen (Kouoerne* 
ment, in Kamerun fenbet. ©er Sauf beS fyluffeS oon ben s33hmgo= 
börfern nad) bem s33iobeafafrief ift loeftlid), wäbrenb ber SSoabibo unb 
s33hmgofrief in öftlieber [Richtung nad) Kamerun beließen. 

©ewöljnlid) wirb in ben s3Rungobörfern ber elfte Krnlt gemacht, 
um am nädjften s3Rorgen mit frifcpeit Kräften gegen bie mit großer 
©efepwinbigfeit, etwa brei bis Hier Seemeilen in ber ©tunbe, entgegen* 
brängenben Stellen beS TvluffeS angufämpfen. 3« ber troctenen 3eit 
ift ber pfluß für ticine ©ampfer niept mepr fahrbar, fonbern nur noep 
für KanuS unb leiepte S3oote oberhalb SSoabibo benutzbar. 

Oberhalb beS tBoabiboarmeS maept ber f^Iuß, uaepbem er eine 
größere Snfel umfpült, unter einem red)teu fföinfel eine ©dpuenfung 
naep fRorbcn, b. p. er fließt rum fRorbeu naep ©üben. 

®ie Sanbfepaft ift monoton; eingelne deine, meift oerwilberte 
Sannen finb an beiben ©eiten in bem biepten, oon popen üßollbäumen 
überragten SBiifcpwalbe auSgefpart. ©er Pier burd)fd)nittlid) punbert 
Bieter breite Strom winbet fid) in leichten Krümmungen unter @in* 
paltung ber norbfiiblicpen [Richtung burd) niebrige Sepmufer bis gu 
bem Orte üRulanga, wo Ausläufer beS weiter norböftlid) gelegenen 
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©ebirg^ugeä ba§ linfe Ufer big auf 6 m erhöben. <ylad)e Ufer folgen 
big 311 bem Orte 93talenbe, nadfbem bie Ortfchaften 'DJlifafa, 93Jifafa= 
23ortafo mtb 93fifafaH8onafun paffirt firtb. §ter tritt toieber etti 2lug= 
länfer beg ©ebirgeg mit 5 m .fpöhe an bag linfe Ufer heran, um bann 
bemfelben big an ben Ort 23unt)u npo 93toitgo mtb SSunpu Äeme 31t 
folgen, mo er fid) meiter ootn bluffe ^urücf^ietjt, ber l)ier unter redjtem 
SBinfel ttad) SSeften abbiegt. ©leid) hinter bem letjtgcnannten Orte 
nimmt ber Strom auf feinem tinten Ufer einen 3llflnß auf, beffen 
2Baffer oöllig fd)toar3 augfehen unb angeblich in bie 9iäl)e beg 2lbo 
führen füllen. 

3n großen 3ief3adlinien, öfter» burct) SSaumftämme ober unter 
2Baffer befinblidje Steine oeranlajfte 2Birbel bilbenb, treibt ber Strom 
feine meift trüben Sßaffer mit bebeuteuber ©efd)ioinbigfeit burcb bie 
große 9?teberung bei ben Orten SBafoffo unb s33htIoIe oorbei unb nimmt 
auf feinem tinfen Ufer 3mei Heinere ßuftüffe, toährenh oon ber Äamerum 
bergfeite nur ein 3ufluß in ber Dcälje oon ‘tDiunono’s Oorf einmünbet. 

§ier liegt auf beut rechten Ufer ein oon beit SSafioiriftämmen be= 
fuchter ^arftplaß Äofe, auch fommen hier Slugläufer be§ Kamerun* 
gebirgeg big au ben Strom heran. Stuf bem tinfen Ufer führt ein 
Söeg nach ?(3Jafambi, bag ettoa 4 Stuuben SSegeg entfernt liegen foll. 
23on hier geht bie g-ahrt norbtuärfg big 31t ben Orten fDfpuitbu unb 
Sotnbe, toclche fid) gegenüber liegen. 

©a§ rechte Ufer ift hügelig, bag linfe bagegen flach f>tg 3toifd)ett 
bem Oorf ©bunpe unb ©punbi (5ufel) s33ipenba s33lbufi, toelcheg eine 
Snfel im Strom ift; bei erfterem Orte foiuiut ein 3ufluß oon linfg 
unb bei le^terer ein folcfjer oon red)tg in ben Strom. OaS rechte Ufer 
toirb ftetler, mtb mehr unb mehr 3eigen fid) Saitbfteinfelfen, toährenb 
bag linfe eine größere ebene {ylftd)C barbietet. 

.palbtoegg s33?penba SSefola tritt ein 35ad) am rechten unb bei bettt 
Orte felbft ein foldjer oom Hufen Ufer in ben Strom. 

SBeiter auftoärfg liegt auf bem rechten Ufer, nadjbem eine fernere 
Snfel paffirt ift, ber Ort 3cpofe unb gleich oberhalb münbet ein 33ad), 
ber fog. fleitte 93tungo; höher hinauf treffen mir auf bie 3jnfel ©pttttbi 
fDtboitga. .ftier treten bie 3pügel toieber bidjt an bag linfe $lußufer 
heran unb bleiben fo big s3tbo 33iteuga, 001t 100 bag Ufer bis Oibaftt 
toieber flach oerläuft. Stuf bem red)ten Ufer treten bie 3pügel nur bei 
bem Orte s33ialenbe an ben $Iuß heran, mit betreiben bann toieber big 
SSafunbu 311 oerlaffen, bie hierburd) gebilbete -JHeberung foll eine feljr 
faffeereiche fein. 

25ei Oibaftt münbet ein 23ad), ber Sttfel ©pnitbi t)a nbo fUMenga 
gegenüber. 23on Oibafu big s3cgombe ift bag Ufer hügelig, toirb aber 
bann toieber fl ad) big ©funtbe, oon 100 aug bie Ufer höher toerben big 
31t ben 93hingofd)ttellen, mit melden ber Strom bie ©ebirggterraffe burd)= 
brid)t. 35ei ©funtbe liegt ein großer Stein im gahrtooffer, ber fleinett 
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Dampfern fehr gefährlich werben fann. ©S miinbet I)ter ein 25ad), ber 

nad) bem 2lbo nnb nad) 9ibo führen foff. Ser $Iuß mad)t je^t eine 

grüße Schleife nnb hat in ben Krümmungen einen reißenben Strom. 

Sie Ufer finb mit tjotjem, bid)ten Urmalb bebedt, ber jebeS (Einbringen 

ohne ÜJteffer nnb 2©t nnmüglid) mnd)t. 

3)er näd)fte Ort auf bem liitfen Ufer ift 9?bo Straub, mm mo 

ber Ort 9?bo nod) etwa 2 Stunben entfernt ift. 

S3i3 ©Infi finb feine weiteren Ortfdjaften auf biefem Ufer, eS ergiefeen 

fid) nod) oier linfe Buflüffe auf biefer Strede in ben fJJhmgo, mm benen 

ber erfte bei sJtbo Straub, ber gweitc nnb britte swifdjeit 9ibo unb 

©Infi, unb ber oierte bei letßtercm Orte felbft ihre füiünbungen haben. 

Oberhalb ©Infi erreicht man halb 33afui, mo ein anberer 23ad) 

miinbet, unb oou hier bis SSonfoi ergießen fid) 3 weitere 23äd)e in ben 

ftlufj, bie ihre 23af)it burd) tiefe Schluchten mit bunfeln UBälbern 

brechen. 

Sßon tßonfoi erreicht man bie Schnellen in wenigen Minuten, 

uad)bem man fie fchoit lange braufen gehört unb gleid) nad) bem Orte 

noch einen Bufluß ßaffirt hat. 

2luf bem rechten Ufer gelangt man, nachbem man einen fleineit 

Bufluß ßaffirt hat, nad) SSafmtbii fötafafe. .frohe, tljeilS fteil in beit 

Strom abfaflenbe Ufer reifen bis gegenüber Dtbo Straub. 

SSafitnbu ba fJJiabalamji liegt in einer Dciebermtg an einem fleinen 

Bnfluffe. SaS ©ebirge beginnt etwa halbwegs SSongi unmittelbar an 

ben fylu’ß heransutreten unb bleibt bann eine, bis 311 ben Stromquellen 

nur burd) uerfcl)iebene Buflüffe unterbrochene, tfjeilS höhere, tl)eilS 

niebrigere Kette. 

Sm A'luije felbft, ber fiel) fe()r verengert hat, finb oielfad) Steine 

unb Aekwiegel, welche einen ungleichmäßigen Strom benmrbringen 

unb ben Sotfcn 311 aufmerffament Sienft swingen. 

Sei bem Orte SSonfoi hört bie 25efal)rbarfeit beS DJtungofluffeS 

auf. Sie Schnellen felbft haben ben -Rainen ©ffof bei ben ©ingeborenen. 

3(iefige Steinblöde bilbeit baS SSett beS ftluffeS auf mehrere Kilometer 

Sänge, unb fdjäumenb braufen bie gehemmten SSaffer bariiber. 2ln 

oerfchiebenen Otarfen an ben mooSbebecften fyelsmänben fann man 

wal)rnel)men, baß baS SBaffer in ber ^egenjeit öfters um 6 m fteigt. 

Sn ©lififtranb bemerft man öfters, baß ber Strom in 1 bis 2 Stunben 

um V2 bis f m fteigt unb bann beim sKad)laffen ber Siegeugitffe ebenfo 

rafd) wieber fällt. 

2BilI man sur Station SSarombi ba s33ibu, fo fann man swei 

2Bege einfdjlagen. ©in SEßeg führt oou ©lififtranb, beffer ift Sififtranb 

(bie ©ingeborenen feigen Sifi, feltener ©lifi) über Sifi unb Kumba, 

ber anbere oou UJtunbame über DJiofoitje unb Kumba; ber letztere ift 

weniger ermübenb als ber elftere, aber uid)t immer gangbar, ba bie 

©lefanten beitfelben öfters oerwüften unb bie ©ingeborenen bei ihren 
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ewigen $eljben fidf) gegenseitig bie pflege beg 3Begeg 3ufd)ieben, wobei 
biefelbe gänglid) unterbleibt. 

SSon ©ifi Straub nu§ fteigt man langfant big in bie 9cäl)e beg 
jhtmbabad)eg, 31t bent eg fteil tjevuntergetjt. ©ag Ueberfehen über beit 
2Sacf) bauert bei bent mit ^elgblöden angefüllten, fehr unregelmäßigen 
SSette mit reigenbent ©tränt für eine fleine^aramane ungefähr 20Minuten, 
obfdjon bie 23reite 25 m nid)t überfteigt. 

SSoin Äumbabadje djebt fid) ber 23obeit big ©ifi, um l)iitter biefent 
Drte nod) etma 20 Minuten meiter 3U fteigen. 3)arm geht eg an 
einem ©ebirg§3uge entlang, big man itad) etma einer Stunbe eine mit 
prächtigem ^odjmalbe, ber oerf)ältnigmägig lichteg Unterholz hat, be= 
ftanbene ©bene erreicht, bie in ber Ü^egen^eit 3mar fel)r funtpfig ift, in 
ber trodenen ßeit bagegeit fehr gut 3111- Äultnr geeignet fcheint. ©ie= 
felbe 3iel)t fid) big in bie 9iäl)e beg 3iueiteit Uebergangeg über ben 
Jhintbabad). ©in weiterer .6öheutig trennt ben Ort Ättmba 001t hier. 
33ei Jlumba paffirt man beit ^umbabad) ein britteg 91M uitb erreicht 
bann in einer Stunbe bie Station SSarombi ba SJtbu, welche fehr fd)ön 
auf einem einzelnen Hügel gelegen ift unb bie ©egeub weit beherrscht, 
©in fteil auffteigenber Ipügel trennt bie Station non bem See gleichen 
Stameng, ber ringg 001t fteilen 33ergen eingefdjloffen ift, bie nur bem 
Some ©influg iit ben See unb bent Äuntbabad) Slugflug au« bemfelben 
geftatten. 

©er SSobeit ift an beibeit Seiten beg fylnffeg 0011 ben 9Jhntgo= 
börfent an ein fefjr reicher unb berechtigt 311 ben befielt Hoffnungen, 
©er an beibeit Ufern fteheubc 5p015reid)11) 11 m Ijcirrt oorläufig nod) auf 
Slugbeutung, ift aber auf abfel)bare 3eiteu nicht 311 oermiiften. ©er 
2Beg oon ben Sltungobörfern bnrd) ben Ärief über 23oabibo — nid)t 
SSaribo — unb SJhifunbu nad) Kamerun für^t bie ©ottr für ein leid)teg 
SSoot gan3 bebeutenb ab, bie §al)i't ift bei günftigen Stroiicuerl)ältniffen 
itt 3ioei Stunben 311 ntad)en, man hat aber Stellen 31t paffiren, bie fo 
enge fiitb, baß bie Sieger nicht mit beit Stiemen arbeiten föntten, fonbern 
fid) ber Babbel bebieneit müffen unb auch bann nod) genötlggt fiitb, 
fid) an ben itberl)ängenben 33üfd)en mit ben Hänben feft3ul)alteit ober 
bag 33oot oorait 31t fd)iebett. 

(gortfetjung folgt.) 

3«r ©efchidjlß ber SSergattgenheit ber ©uala. 

SBon Sefjrer 51a & in Kamerun. 

©ie 9Sergangenl)eit eineg SBolfeg, melcheg nicht über eilte Sd)rift= 
fprad)e oerfügt, ift nur in Seltenen fällen über einige ©enerationen hinaug 
nad)träglid) gefd)id)t(id) feftfteltbar. ©ie Sdjwierigfeiien, bie 3Sorgefd)id)te 



40 

eines (Stammes 311 ermitteln, machen erheblid), menn berfelbe, mie bie 
Sitala, bereits feit geraumer 3eit mit europäifdjen (Sinflüffen in 23e= 
rührung getommen ift nnb menn bann, benutzt ober unbemußt, in ben 
köpfen ber einzelnen Snbioibnen bie Ijeimifdjen Ueberlieferungen mit 
neuen im Umgang mit (Europäern ermorbenen 2tnfcf)auungen 3ufammen= 
fließen. 9iid)t menig erfdpoert roirb bie $eftfteHung ber gefd)icl)tlid)en 
Vorgänge and) burd) bie (5f)araftereigentl)iimlid)teit oieter Sieger, meld)e, 
um bem fie auSforfchenben 2öeißen angenehm 311 fein, eS l)äufig mit ber 
Sßahrfjeit nidjt feljr genau nehmen nnb ihrer $l)antafie bie 3ügel 
fdjiejjen laffen. 

3m 9fad)folgenben ift nun baS Söenige tnöglichft mortgetreu 3m 

fammengeftellt, maS fiel) auf ©ritnb cingehenber, burd) oielfeitige Äon= 

traten geprüfter 9?ad)forfd)itngen nnb mit Apiitfe einer genauen Äenutniß 

ber £anbeSfprad)e über bie ÜBergangenheit ber 2)uala ermitteln ließ. 

sJJiberi, ber Stile, hatte fiebeti Söhne: Äole, ©uala, SSofongo, 
Satimba, (Smori, 23afo!o nnb (Sbonfi. (Sr mahnte in fDlafongo.1) 
SBanberluftig, mie bie fiebert 23rüber maren, 3ogen fie nad) ihres SBaterS 
Sobe aus nnb rücften itad) 9corbmeften oor. Äole unb £>uala tbjeilten 
fid) in bie $üf)rerfd)aft ber ©ebrüber. SSalimba trennte fid) 3uerft unb 
baute fidi am fyluffe an. 33alb nadfher riet!) (Sbonji, bem tßcifpiel 
Sßalimba s 311 folgen. So fd)lugen bie fed)S übrig gebliebenen 23ritber 
ihre Ppütteu in $iti-) auf. S)ier mahnten fie am „munja"3) unb nährten 
fid) hauptfäd)lid) 0011t $ifd)fang. 

® 11 a 1 a, fo erzählt bie Sage, mar glücflieber iBefißer eines tiefem 
haften .!pul)neS. SiefeS ging eines SageS au ben Strom, fteUte fid) 
auf baS „nbenge"4) beS ÄanuS 001t üole unb fielje, ber foftbare Sd)mitcf 
3erbrad). it'ole, barüber fefjr aufgebracht, fing SDnala’S ftol3eS £)ul)n 
unb töbtete es, tro^bem 2)uctla ihn iuftänbig gebeten unb ihm gefagt 
hatte: „3Bas bu millft, füll bir merbeit, aber laß mein ,spul)n leben!" 
Bange 3bit nachher erfrantte ber fleine Sot)n Äole’S an ber „pola 
npainbe" ). SDuala mürbe um feinen munberbareit, heilSfräftigen Lf)alS= 

') SÜtafongo ober 23afongo, ein fübüfttid) tum ben SDuatabürfern gelegener, 
einige Sagereifen 00m heutigen ©uatagebiet entfernter Ort. 

2) ©in niept meljr bewohntet ©ebiet in ber Vcihe bon fjartfofi, itt einem 
Sage erreichbar. 

3) D)iunja=5)teer, hier ftrief. S)er Atamerunfluf; ift bao „fOteer 001t SHtala", 
munja ma Sluata. 

4) ©in meift attertei ®etf)ier barftelteubeä ©djnitnoerf, ba§ atd Verlängerung 
bes oorberen Äauuenbed bei feftlidjen ©etegenpeiteu gunt ©chmucE bed gapräeuged 
angefetjt mirb. 

5) ©ine flechtenartige Äranftjeit, metdjer nad) allgemeinem ©tauben fein Suata- 
finb entgeht. 
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ring gebeten, ber ancf) ötcSnial feine Sfßirfung nicht oerfe()lte. Äote’g 
©otjn gena§. 2ll§ aber einige 2>at)re nachher an einem jungen Suata 
bie gleiche Jt’ranft)eit ficfj geigte, mar ber fRittg non Äole’3 grofege= 
morbenem ©iproffen nicht mehr ab^ubringen. „3Baö fange ich an?" 
rief Äote, at§ Suata feinen Diing um jeben ^Srei« mieber haben motlte. 
„Sein @ot)n foH getöbtet roerben, mie e§ einft meinem ^»uljn gefdjatj," 
antmortete Suata. Ser junge Äote mürbe atfo getöbtet unb ber dring 
il)m oom <f)al§ genommen, $ole mar nicht 31t tröften. ©r 30g auS 
oon ^jSiti in ein anbereS Sanb unb baute bort ein Sorf, ba§ nach ihm 
nod) heute Äote1) heißt. 

Suata unb 23ojottgo gingen einft „in§ Weer 001t Suata, ba§ 311 

ber Beit noch ein fttuß mar", auf ben fyifd)fang. Surch eine Sananem 
fd)ate, bie auf beut Sßaffer fchmamm, ftußaufmärtS geführt, um bie 
bafelbft oermutheten Semohner 311 befuchen, trafen fie im heutigen 
Sualalaitbe bie sJtad)fommen be§ 23 cif 0 f0,2) ihre SSettern, an. Siefe 
bebauten baö Selb unb hatten (äffen in £mtle unb g-iilte. ©egen {yifclje 
mürben fyetbfriid)te, bie in ^>iti nur fpärlich muchfen, eingetaufd)t unb 
gefd)at) bann in ber jyotge biefer •raufchbattbel fefjr häufig. Sie 23e= 
mohner oon sj>iti brachten fyifdje in großen Stengen nad) 23afofo auf 
ben Warft unb befamen bafür 23ananen, 25>etfd)forn, ©rbfen, $am§, 
Waniof rc. Um beut Warfte näher 31t fein, bauten fie fid) in beit 
Wangrooen am „Weer oon Suata" ihre 3ntcrim§t)ütten. ©ine« Sage§, 
ai§ ihrer oiete im 23afofotanbe auf beut Warfte marett, fonnteu fie 
„ihre ^er^en nicht mehr gebunbett hatten", fie oertangten gerabe unb 
frei: ©ebt uns einen ^taß, auf bem mir einige -öütten bauen föitnett. 
Sa§ heutige SSonabitma3) unb Sojongo mürbe ihnen eingeränmt. 
Stil' aber immer neue Ütnfiebter herbei3ogeit unb eö ben ^ititeuten auf 
ihrem erfterhattenen d>Iah 311 eng marb, mürbe ben 2Safofo§ ttttb and) 
einem Stjeit ber SSaffateute flauer $ro3eß gemacht, ©ie mürben au§ 
bem Sanbe »erjagt, mobei ©ßeere, 23ogeu unb “jofeite halfen, ©in 
Stjeit ber Verjagten 30g fid) in ben 23nfd) 3itrücf, ein anberer begab 
fid) auf ba§ jeitfeitige Ufer, 10031t bie bamatS SSonaberi4) unb 
tBonaittone oerbinbenbe, au« gemaltigen 23auutftänimen gebitbete SSriicfe 
bientid) mar. 

’) ©in ltürbltd) oon SSittoria ienfeitd bed $anterungebirged im 23nfd) gelegener 
Ort, ben bie 9tad)tomntenfd)aft S'ote’d nod) beioot)nt. 

2) SSBeiter oben nm Äamernnftnjj luobnten sBaffaleute, bie dtadjbarn ber 23afot'o, 
mit Derfdjiebener ©prad)e. 

:|) $oiiabuma = Sogotoborf. tBojoitgo = 3)todfoIoborf ober ber heutige ©oitoerne» 
mentäptat). Ser xBcid), über metdjen nad) bemfelben bie 33riide führt, bitbet bie 
©renje gmifdjen Snala unb.SSafoto. 

4) SBonaberi = jpidorl). S3onantone ein £t)eil bon löonebeta (Seiboborf). 
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©onanjo,1) ©onaftt, ©onebela, ©onaberi. 

9?jo unb &tuo-) ober Äu, ©öffne öeS SJtapofa, eineg ©troffen 
ooii ©uala, loerben als bie ilroäter ber 23eU= unb SXfroafamtlie attge= 
fehen. $u, ber jüngere ber beiben ©rüber, wollte fid) bem 9t jo, bem 
rechtmäßigen ©räger ber .Spcrrfd)cift über ©uala nicf)t fügen unb baute 
öeSßalb weiter oben am $Inß feine Jütten. ©r oerad)tete bie religiöfen 
Gebräuche feines ©ruöerS 9t jo. 2öäl)renb bisher bie ©anane ©penberin 
beS Stoffes für bie ©efleibung gewefen war, nahm it'u bie $uflud)t 
jur 9iapf)iapatme. ©ine ©ermifdjung ber ©uala mit ber unterjochten 
©eoölferung war nach altem ©efeß bisher unterblieben. Äu jpielte 
inbeffen and) hier ben Abtrünnigen, ©eine ©ippe hat bafür bis heute 
bie ©hre, ben tarnen „bafom"3) ju tragen, währenb bie anbereu ©uala 
„wonja"4) finb. 

©bele, ans ber ©Ije eines ©ohneS oon ©onanjo mit einer Swcßter 
©onafu’S hevoorgegangen, warb in feinem peiiuatl)Sborf ©onabuma 
oerachtet, unb als er reid) unb groß 311 werben begann, oon ©onanjo 
beneibet unb geplagt. ©aS bewog ihn, nad) feiner ©tutter ©orf über= 
gufiebeln. 9tganbo, ber fango5 6) a ©onafn beherbergte ihn, riet!) it)w 
aber, er möge fiel) in ©bol!) itieberlaffen, ba er fürchtete, feine Beute 
würben ihn ebenfo wie bie beS 9tjo quälen, ©r folgte biefem Statt) 
nnb l)ai fo bem heutigen ©eibeborfe ©onebela feinen Stauten gegeben. 

^rifo7) unb ©eie, ©ohne beS alten ©00 (f. ©tammtafel), waren 
©rüber gar oerfchiebener Art. ©rifo war ein ÄriegSmann8 9), ber feines 
gleidjen in ©uala nicht hotte, ©eie, ein frieblictjer, feiner Sted)tfd)affen= 
ßeit wegen allgemein gead)teter ©ürger räumte bem Stäuber baS fyelb, 
fiebelte fiel) jenfeitS beS ^1 uff es an unb würbe fo ©rünber unb ©tamm= 
oatcr oon ©onaberiy). 

4) Bit 23onanjo fällten bte Sörfer SBonabttma (Sogotoborf), 33ottaprifo (3>ob= 

borf', tBojongo (fDtoSfofoborf), tBonamanbone (tBettborf). 

21 .(Ttoo, ein in 33onafu nocl) jetd biiufiger Aame, entftatiben aus 5tu n 9)tapofa, 

burd) Stßegtaffung oon Sftapofa = iitta, Ä100. 

3) ©ftaoen, porige. 

4) y^reie, ©ottblntfameruner. 

5) ©ango = Sßater, perr. 

6) (Sbo, jetd itonebeta, bamalS tutr fpärlid) oott SSaffaleitteu beiool)nt. 

7) Ser ©tammoater oon töonaprifo (Soßborf). 

8) 9tod) heute gilt eineS ber am l)äufigften gefungenett Siuberlieber if)m. (SS 

beginnt: 

üjkifo a ©00, epango e po e! 

(ißrifo oon ®oo, ber Anfang beS Krieges, er fontint!) 

(SS ift, als ob bie ©djretfen biefeS IRufeS ttorf) in ben ©liebem ber Suata fiifjett, 

benn mit bem Stnftimmen biefeS Siebes ift fdjteunigfteS Stübern mit größter $raft= 

anftrengung oerbunben. 

9) Söottaberi auS tBonabele entftatiben; bie ©orffdjafteit ber ©uala auf bem 

reepten Ufer beS Äamernnftuffes. 
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$rifo, Sohn beS Soo, überzog, wie nod) fern Suala getljan, 
fämmtlid)e Nadjbarftäntnte nad) etnanber mit Ärieg; er tarn itad) 
Sßalimba, nad) Nlongo, ©mori, SSafofo, Nbonga, Silomba, g)abafaXn!i, 
IBatanga, SSobiman, 23o, and) nad) Subn int ©ebiet ber SSafrairi. 
2Sen er gefangen genommen, töbtete er ohne Nüdfid)t. ßu feiner Beit 
I)atten fid) bie SSeiffeit noch nid)t im Sualagebiet angebaut. Sie tarnen 
non Beit 31t ßeit ben $luß herauf. 2BaS fie brachten, ging um febett 
fJftetS reifeenb weg. SBIteben bie SBei&en einmal lange aus, fo mar 
überall in Suala großer Äumnter. 21IS ißrifo a Soo fämmtlidje für 
ihn erreichbaren Stämme l)eimgefud)t hatte unb beS NaubntorbeS an 
Schmarren ntübe geioorben mar, oerfud)te er fid) and) an ÜBeißen. ßu 
biefent 2Sel)itf oerftecfte er fid) auf Silbe (Suelaba), überfiel, meun ein 
SSoot ber „^ortofi" anfaut, baffelbe, töbtete bie 2>nf affen, tl)eilte ben 
Nanb au§ unb fd)(ug baS Sal)t3eug in Stüde. Stuf einem ßug nad) 
Subn (SSimbia) ereilte Um jebod) fein ©efd)id. Sd)on hatten feine 
Seute, als bie Sonne untergegangen mar, in Subn ihr Nachtquartier 
bezogen uub Nsnfo nahte fid), nichts ahnenb, ber Sl)ür feines Kaufes. 
Sa trat ein Heiner NXanit, ber fid) hinter ber Sl)ür oerftedt gehalten 
hatte, il)m entgegen unb fiad) il)m fein Nteffer in ben Seib; ^5rifo ftarb 
unter ber £mnb beS SubumanneS. Sie Sühne für ben Ntorb beftanb 
in gman^ig 2Beibern unb einem großen Stiid £anb Suelaba gegenüber, 
baS oon ben Sb'afmiri’S an Suala abgetreten mürbe. 

„ß'ing" SSell, „Ä'ing" 2lfm a, „ Äiitg" Seibo. 

Nad) Än maren tma, Niuaite unb Nbofo Sräger ber ^>err= 
fdjaft über bie ß-amilie beS Äu. ßu Nbofo’S ßeiten begannen bie 
Sßeißen nad) Kamerun 311 tommen. Nbofo, ber größte 3perrfd)er in 
Suala, fdjeute fid) aber, oor bie Sßeißett 311 treten unb machte beShalb 
SSele in 23onaberi 31t feinem Vertreter ben bafala gegenüber. SaS 
oerbroß bie 33cmol)ner oon SSonafu feljr. 

Nganbo, ber nod) unmünbige Sohn Ä'ma’S, faßte ben ©ntfd)luß, 
nad) SSonaberi 311 gehen unb bort im §aufe 23ele’@ als Siener 311 oer= 
meilen, bis er bie äöeisljeit feines §errn fid) angeeignet habe. Unb 
Nbofo, fein Snfel, mifligte eilt. 2llS Nganbo im -Ipaufe 33ele’S groß 
geworben mar, 30g er mieber herüber nach SSonafu. SaS üßolf Äu’S 
oerfammelte fid) auf Nganbo’S ©eheiß. ©in fetter Sd)fc mürbe ge= 
fd)Xad)tet unb ein großes Ntahl gehalten. „2BaS millft bu, bafe mir 
bir thun füllen," fragen bie fyeftgenoffen, uad)bem Silier .f)er3en bnrd) 
Sßeife unb Sranf befriebigt maren, ihren neuen -fperrfdjer. Nganbo 
antwortete: ,,Sd) will nid)t thun, wie Nbofo, ber fid) oor ben üöeißen 
oerbarg. 2>d) bin wie 23ele nun fähig, mit ben SBeijfen 311 unter* 
hanbeln. Sarum treibt nun für mich, nicht nteXjr für 23ele 3paubel. 
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2öie 23ele’S, jo jo ft and) mein Oiatne oom mufala1) tn ein 23ud) ge= 
fchrieben roerben, er foEC mid) ad)ien mtb ehren roie SSele. fHtan 9fame 
al§ Äinge foH Stfma fein. 

©aS 23olf mar bannt einoerftanben. 9?gaitbo füllte etliche Sage 
nad)l)er fein großes Jtanu mit (Elfenbein nnb fntjr pm mnfala. 2lm 
©cffiffe3) bcffclben hatten ÄaituS beS 23ele angelegt. 9iganbo befahl, 
biefelben 311 oertreiben nnb legte fid) mit feinem 3?ann an ibjre ©teile. 
Sin ©cd' beS £)aitbelSfd)iffeS traf er 25ele felbft. SDiefer trug ein 
Säfd)d)en um feinen §alS, in bem er baS „falati"3) beS SOßeißen forg= 
fam aufbemal)rte. ©iefeS ergriff fftgattbo, riß eS ab nnb marf eS ins 
SBaffer. „22 aru tu baS, mein ©ol)n?" fragte 23ele. „22etl id) mill, 
baß ber 22cißc and) meinen kanten auffd)reibe, mir gehört ebenfalls 
ein S()eil ber .&errfd)aft in SDuala," ermiberte fftganbo. „Sa, mein 
@ol)n, and) beiit 9 Ja tue fall 311 Rapier tommen," meinte 23ele. ©ie 
traten nüteinanber oor ben inntala. üflganbo marb als „finge" oor= 
geftellt nnb Slfma’S 9iaute in ein 23ud) etngefdjrieben. ©0 l)atte ©uala 
oor ben üöcißen 310ei finge, 23ell 1111b Slfioa. 

ücganbo mürbe ein großer .fpcirtbler nnb fam fdptell 31t bebeutenbem 
3?eid)tl)um. ©entt bie „^ortofi", bie bamalS nad) Kamerun mit ihren 
©d)iffeu famen, mollten nur bafont nnb Elfenbein haben nnb biefe 
Slrtifel oerftanb er 311 liefern. ©ie Kapitäne ber ©d)iffe pflegten 
mä'hrenb iljreS gemöljnlid) 14 Sage banernben StufentljalteS im Ä'amernm 
fluß burd) ben „fing Slfma" etma je 160 ©flauen ein3ul)anbeln. häufig 
gefd)al) eS, baß gerabe, menn fie mit ihrem Einfauf fertig maren, ein 
englifcheS ,ftriegSfd)iff aitfam. Sn ihrer Slngft riefen fie bann 9lganbo 
nnb gaben ihm fd)leuuigft fäimntlidje ©flaoeit ^liriicf. SDiefer fiebelte 
biefelben nbrblid) oon tBonebela an — fo ift 23onattgaubo4) ent= 
ftanben — nnb tljeilte bann allemal bei ber Söteberfelfr ber ©d)iffe unter 
tiefem 23ebauern mit, bafj fämmtlid)e 3nriicfgegebene ©flaoeit entlaufen 
nnb in ben 23ufd) geflohen mären nnb forberte 311m Slnfauf neuer 
©flaoeit neue fDfittel. 

3ur ßeit, als 23ele in .öicf0rp mohnte, mar 230j011 g0 ber eitt= 
flußreichfte Häuptling in 23onaitjo. Stuf feinen §anbelS3Ügeit fam er 
einft itad) ©libu (23imbia), mürbe bort frcunblid) aufgenommen unb 
reid)lid) mit ©iitern auSgeftattet. 23or feinem 2lbfd)ieb fragen ihn feine 
2Sirthe, ob auch 2ßeiße in feinem ßanbc einen ^laij finbeti mürben, 
um fiel) bort ait3ubauen. ©aS mürbe mit $renben 3ugeftauben unb 

') Ser SBeifje, mit ber Stebenbebeutung „ergaben über ben @d)tDargen". 

9D?unanga := ber üßeifee im 2)tunbe bed eingebitbeten 97egerd. 

2) Butter, in ber Sunlqpradje lata. 

3) ©djriftftüct. 

’) Sad nörbtid) tum töonebeta bejro. SBonantufabi am ^amerunftufe gelegene, 

bid Sern la bafom (Oftgrenje ber Sltanenbörfer) fid) erftretfenbe ©ebiet, bemobnt 

üon ©ftaden Slfroa’d. 
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üerfprodjen: Sojongo mirb bnlb mieberfontmen, um bie äßei^en abju= 
holen. 3« ©uala angefonttnen, erfranfte er, imb bem ©obe nahe, 
berief er fein Solf, um feinen lebten 2£uitfä) if)nt funb 311 tbun. ©iefer 
lautete: „Serfäumt nid)t, fobatb id) geftorben bin, nad) ©ubit 311 fahren, 
um bie Sßeigen in unfer ßanb 31t bringen." Sojoitgo’S ©ohne mären 
mit ihren ÄattuS eben auf bem Sßege nacf) ©11b u, als bie Sßeigett non 
borifjer tarnen, um ins ©ualalanb 3U sieben. Sebe, ber ©obn Sele’S, 
ber Sonaberi neriaffen unb mieber nad) Sonanjo ^erübergejogen 
mar, mürbe nad) Sonanjo’S ©ob £)berl)äuptling. 3u tl)tn tauten bie 
SBeißen, bamit er ihnen einen Slatj 3m' Stnfiebelung gebe. „@eib 
3f)r Äaufleute?" frng SSebe. „Sein, mir finb bato b’ebafi,1)'' entgegneten 
bie Stiffionare. „2BaS I)abe id) non (Sud), menn 31)r nid)t Äaufleutc 
feib?" ©amit mußten bie SBeißen Sefdjeib. ©ie ftiegen mieber in ihr 
Soot unb fufjren flußabroärtS. CSbulc, (Sbele’S ©ot)it, ber Häuptling 
non Sonebela, begegnete iljnen unb lub fie ein, fie möchten ficf) in 
feinem ©orfe nieberlaffen. Str. ©ater 30g mit iljm unb motjnte in 
Sonebela, inbefe nur fitt^e ,ßeüj benn halb 30g Sgattbo non So natu 
mit feinen Scannen Ijeran, um bie 2Beißen in fein ©orf 3urücf3u= 
bringen, bamit, tnie er meinte, (Sbule nidjt größer als er merbe. „3BiIIft 
bu," fagte (Sbule, als Sganbo fein Segehren änderte, „baß bie Söeifjen 
mit bir sieben, fo fteljt bir nichts im 2Bege; nimm fie, baß fie bei bir 
moI)nen, benn bir gebärt ja ber ©runb, auf bem id) rnobne." Sganbo 
führte bie bato b’ebafi nad) Sonafu, mo fie fid) anbauten unb „bie 
Seute Süd)er unb Arbeiten lehrten". 

g-ür bie gaftlidje Aufnahme ber bafala I)d @bule ©itel unb Sang 
eines finge unter bem -Namen „©eibo" befommen. 

211S benfroürbiges (Sreignifj ber neueren 3^1 if± ein ÄriegS3ttg 
fämmtlidjer ©uala gegen Sonebela 311 ermähnen. Sott beit oier 
©rtfdjaften Sonamula, Sonatene, Sonajittje, Sonatefi, meld)e Sonebela 
bilben, seigte fid) Sonamula2) in allen Kämpfen mächtiger als bie 
übrigen Orte. 2IIS bei ben ©orfhättbeltt Sonamula mieber einmal 
meifterhaft gefengt unb geplünbert Ijdte, tljaten fid) Sonatene, 
Sonajinje unb Sonatefi 3ufantnten, um im $all ber SBieberholung 
eines foldjen SorfontmenS ihren Scann fteHen 311 föntten. 3n ber 
Slngft rief nun Sonamula Sbittnb e (fing Seil) gur ©Züchtung ber 
Salaroer. ©ie (Gegenpartei inbeß moüte oott Sburnbe nid)tS miffen. 
Äoinntt Sbumbe, erflärten fie, fo beginnen mir Ärieg. Sbumbe fant 
in baS .SpauS oon Stuanjo, beS Häuptlings oon Sonamula. (Sine 
Biege mürbe gefdjladjtet, bie Seber berfelbett mit ^ifang gebraten, Salm* 

!) Scanner ©otteö. ©injaljl = mot ’ebaji au§ ber 23a!roirifprad)e mit ber 
Slitfunft ber SOtißionare in3 2)nata übergegangen. Droaje = ©ott in SBafmtri. 

2) 23onamula = bie SDörfer 23onatnuburu unb 23onantone, bie bi3 t>or Äußern 
bem ^Philipp Seibo (SRuburu) ergeben mären, fict) [ei^t aber mieber mit ben übrigen 
nereint unb 3'int ßfmala SEreue oer(prod)en haben. 
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Mitthcilun^en a d.deutsohon Schutzgebieten Bi IV. 1891 
Tafel II. 

Station Ba^ombi T?a-jMlfruT 

Mokonj e 

, uberMoTconjt 

IVfadai 

BesitzunycLesHerrp, 
~emiej^Licutenanc z. J/\ 
ronJJorttrp zitDetmcläs 

Muiidam^ 

DorfDild (Elfki) 

■^ntbr-m 

dichte.r-Wa 
a. A ™ ? 

\ehmUfer 

Bakunchika 

Bakundu Makake o 



1 drrMutr Jos Flusses 
X' £ <v. 

ö • j. /«_ ' ruu*,,u*,,sl0o 

l^^/oJffonxbe 
} 5 ^ 1 «. c 

t( oUibaku rx ^*2 o . 
Sv*.* 

+v&?- 

Abot 

Das 

KAMERUN-BECKEN 
und dessen 

ZUFLÜSSE 
u. gezeichnet vort B aurnsp ektor 

1887. 
MASSSTAB 1:100,000. 

S diran 

, *- * 
stetUlffhr 1 ±- £ " , <l j. '- 

Hfpenda.Jlfbu'fU, ^ ^^^IZyuncLiMpeJula-^I buhi 

Mpimdu O/ » — 
, Bedang Dorf) /V SOHlljC 

E_ .[\J3qJartriVorf m >c 

0 “ <i\>2- e- 2. °- p . a. *2. 
■nrald t J^r\H91' 4 

'trln-IVirhcZ 

Kaie llo Mxmoito s^otmV ^ «/ £ 
“/ id)ti'’:iri''(S/v"4-r®- V Fhahel 'i---«fl - L V (hdhZsiUum*. 
[ifarlUplatj JS XVSuiVÖnO *> £~ T£\M-- . i..s^ ^ £ j a. \#2an' " 

Blatt N- 1. 

Der Mungo 
resridirt cOtrch 

Lieutenant zur Seel ouran u. Bauinspektor Sehr an 

1889. 
Vf/.!'., t - -j A.j.. tunuii^u^ichwomsWa, 

führend ‘~i’>-1nytiKcnve" 
!s , JtAol.oiftr&4isT?f,.'#Tng i\ j. y t larmsicf ~ ^ hohe*UTkr 

- flaches Ufr7- Jltl chA\~aZet 
J O aIuIjjnde *■ J" ' ^hohJxLeJunufrr 

Manga-Si 
(Sieben, Flusspferde, 

Mokoi&Motula, 
o dvMrtndene 

MoTia Uz- Mussadu 

' ?^iSvm9>“n<1V»T“ 

„ Alte Lach- ^ 

.Struppige 3 busne 
trr^«r.& 

L 1 üii MtiJea la. Tan da 
1 4°o 

* 

Östl Länye v. £r«rroK9°40’ 

JMhtsangcu 

L 
Verlag d Kgl Hofbuchh.v.E.S.MiUleraSohn,ßerlin(Kochslr. G8/10) 

Tube Mutangari oder 
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mein warb in g-üHe fjergetragen unb Dtbumbe aß unb trän!, hierauf 
mürbe ©eridjt gehalten. SSonamula gemann baS fjklaroer. 2Bie oor= 
auSgefagt, erhoben fid) bie brei Ortf«ä)aften. ©rft nutrbc 23onamula 
oötlig auSgeplünbert nnb bann nod) mit ©eroehren betroffen. SLftuanjo 
fanf, oon einer Äuget getroffen, oor ber Shür feines Kaufes nieber. 
SllS ber fjitjige Äantpf nadjgelaffen I;atte, tarn Stbnmbe mieber unb 
forberte 23lutrad)e als ©ithne beS Korbes. Sie 33erbünbeten brachten 
atSbalb grnei g-reie aus ihrer sDtitte als ©ül)ne, aber SSouantula mieS 
fie gurücf, roeit fie für ben großen ^Jtuanjo nidjt genügten. SllS nun 
ber oon ben 23onamula begegnete SCltann nicht hei'ttuSgegeben mürbe, 
begann ber Streit oon Steuern. Sßicber mürbe 23onamuIa gefdjlageu 
unb fämnttliche 25erool)ner flüchteten fid) in SSetl’S ^eimatl) nach 
SSonamanbone. SJtit ber ftorberuug, bie Sßlutrache burd)3ufül)reu, 
manbten fie fid) nun an fämmtlidje Suatla um 3pülfe. Sitte machten 
fid) unter Rührung Stbumbe’S auf, um für bie gered)te ©ad)e 311 ftreiten. 
2ßaS nod) in 23onabela mar, ergriff fd)teunigft bie flucht. Stur ©hum, 
ber ©otjn ©bule’S, ber fid) feines SllterS unb Stufet) enS megen für um 
antaftbar hielt, btieb gurücf, mürbe aber gefangen genommen unb nach 
SSettborf geführt. Stbumbe rieth, ©hum uid)t 311 tobten, gab aber 
fd)liehiid) bem SBitten ber Suata nad), als ihm gebrot)t mürbe, bann 
fterbe er für SJtuanfo. ©hum, ber Sitte, mürbe getöbtet. „Äittg Scibo" 
unb „Äing 23eH" aber finb $einbe bis gunt heutigen Sag. 

SSenterfnngen 

gnr Wartet Ser Sötungo bis gn feinen @d)neflen. 

(Safel II.) 

2Die Äarte ift baS Grrgebttifi jroeier oerfdiiebener Slufuahmen, meldje bei 
©elegenhett ^lueier Bereifungen beS fOinugo tut fRooentber 1887 unb im Sluguft 1889, 
fomohl bei ber 23erg= als bei ber Stjalfahrt, mittels ltt)r unb mehreren gliiib= unb 
geroüf)nlid)en ißeilfompnüen oorgenomtnen mürben. $>ie ©tromgefdjminbigfeiten 
mürben hierbei fo oft als thiinlid) mittels SogS beftimmt. !S)ie geographMdien 
Säugen unb 23reiten ber Äarte beruhen auf berfenigen beS ©ouoernementSgebäubeS 
in Kamerun. (©. iOtittl). 23b. II, ©. 201.) 

Sie red)troeifenbeit Teilungen beS ©ipfelö beS itamerungebirgeS giebt ,f>err 
©djran mie folgt an: 

Bon ben fötungobörferu.N 73° W 
Bon föiifafa.N 81° W 
SSon 23uni)u.N 88° W 
©iibtid) oon fDtulote.N 84° W 
23on ber ©teile „SBirbel nnb ©teilte" . . N83°W 
Sei ®ofe.N 84° W 
Bon (£t)unbi.S 77° W 
23on Safunbu.S 67° W 
Bon ber Sarombiftation.S 31° W 
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2>a in bev Üctifje großer oulfnnifdjer ©ebirgdmaffen beträdjtlidje Sofab 
beöiationen ber SDtagnetnabel 311 erwarten firtb, wie ed tiirzlid) wieber bie 33eob= 
adjtuugen oon Dr. |>. Dteper am KtlimanbfiJjaro gezeigt haben (Dr. 33. Raffen = 
[tein in Dr. £. SDteper’d Dftafrifanifdfe ©letfdjerfahrten ©. 355), wirb folgen 
Teilungen unb Slufnahmen immerhin eine burd) Sotalabweidjuugen oeranlaffte 
üttfidjerljeit anhaften tonnen, bie mir burd) fdjarfe aftronomifcfje Sängen» unb Breiten» 
beobadjtungen 311 befeitigen ift. giir bie Kartographie bed Katnerungebieted red)t 
witufdjendmertl) wäre eine tl)uulid)ft oon alten ©eiten oorgenoinmene SInpeilung 
ber ©pitje bed „©ötterberged" (bie nad) obigen Teilungen auf ca. 9°irO. Gr. 1111b 
4° 12.8' N. Br. liegt) 1111b eine genaue Slzimuthbeftimmiing berfelben nont ©ouoente» 
nientdgebänbe in Kamerun and mit einem Sheobolit. 

v. D. 

©te (Sjpeöttion Dr. ßintgraff bat bie SBarombiftatton oBne 
Unfall erreicht. Stent. non (Spangenberg beabftd)tigte am 26. Ofto- 
ber mit einem SSortrab rum bort aufeubredjen, um für bie große 
Äaramane, roeldje fJJtitte iUooember beit ‘DJtarfcl) nad) ber tBaliftation 
aiitreten füllte, auf bem 2ßege bnrcf) ba§ feinblidje SSaitganglanb ein 
cKeüjbepot an^ulegen. 

Hmi ftem tUMttjVIi - DllatVUiantriiu'n 

^Beobachtungen 

über (Geologie nnb $Iora auf ber 9?onte 33agamoüo=Jcibora x) 

Bon Dr. $. Stuhlmann. 

‘Jabora, b. 10. Sluguft 1890. 
2Sie überall an ber Dftfüfte dfrtfae, fo gießt fiel) and) bei 23aga= 

ntorjo am Straube ein tßetlS fungtertiärer, tßeil'g aüuoialer Streifen 

’) 33ei ben gefpannten ©rmartuugen, mit weldjen and) ben wiffenfchaftlid)en 
©rgebniffeit ber non ©min ißafdia geführten ©jpebition ind Jnnere bed beutfd)en 
©chnhgebieted in Oftafrifa entgegengefehen luirb, erfd)eint und bie fofortige Ber» 
öffentlidjung biefed und jugegangenen 33erid)ted geboten, obmol)I nad) ©ingang 
ber barin in Stndfidjt gefteüteu ©ammlungen, bie inbefi erft nad) SOBocEjeit, nietteid)t 
Dtonaten zu erwarten finb, inandjed, wad in bemfelben nod) zweifelhaft bleibt, auf» 
geflärt werben tonnte. iß. 2(fdjerfon. ©. ©d)Weinfiirtt). 

501 it berfetben ißoft hot aud) pperr Dr. ©min ein nufjerft reicf)l)aIttgeS unb mit 
ber peiulid)ften ©ewiffenhaftigfeit geführte^ Jtinerar feiner Steife non ber Küfte bid 
Sabora, nebft «pühenmeffungeit unb aftron. Qrtsbeftimmuugeii eingefanbt, beffeu 
Bearbeitung bei bem grofjen Umfang bed Diateriafes leiber eine geraume Seit er» 
forberu wirb, fo bafj wir leiber nid)t in ber Sage finb, bem Kuffatj Oon Dr. @tuf)l= 
mann eine Karte feiner Stoute beizugeben. ®ie Steb. 
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entlang, ©eine untere ©d)id)t befteljt aus einem fein- grobförnigcn 
©anbftein, in bem id) niemals jyofjilien fanb; überall, and) auf ber 
Snjel ©anfibar tritt bieder ©anbftein int unb etmaS über bem K31eereS= 
nioeau in etmaS itad) Oft geneigten ©cfjidjten fjeroor. 3m Kiorben ber 
Snfel ©anfibar, befonberS bei Kofotoni finbet man an ©teile biefeS 
garten ©anbfteinS eine tu ei d) er e, bröcfelige, ftarf falffjaltigc ©cf)id)t, 
meld)e ftellenmeiS auSfd)liej3lid) aus Klummnliten ,31t hefteten jcfjeint. ;sn 
SSrunnen tum etma 5 m "liefe foroie anf bem etma <30 m Ijoljen Kofo= 
tonifjügel fanb id) nodj baffelbe ©eftein, in bem id) and) einen Kläger= 
3al)n auflaS. Ob bies edjter eocaener Klummulitenfalf ober eine jüngere 
SSilbmtg ift, oermag id) nid)t 31t fagen. 

Stuf bem groben ©anbftein liegt eine rnefjr ober meniger bicfe 
©d)id)t 001t tiuf) er ft poröfem KoraHeitfalf, ber burd) ben ©irtfd)luB oon 
nod) l)ente lebenben KJtolluSfen mtb ©cf)iniben fein junges Stlter oer= 
rätl). ©tellenmeiS, jo anf ber Kßeftfeite ber Sniet ©anfibar, fomie 
hinter ^attgani, 3eigt fiel) an Klbfjängen biefeS ©efteinS eine lofe, gaitj 
leid)t burd) Kalfjubftan3 oerbunbene ©anbntaffe, meld)e burd) bie 21tmo= 
fpfjärilien ftalagmitenartig auSgetoafdjen ift. K31an fiel)t überall, baß 
eS fid) um gehobene Küftenriffe fjaubelt unb 3toar fd)eittt ber ^eriobe 
einer Hebung beS Korallenriffs eine attbere oorangegangeit 3U fein, 
in ber fid) ber ©anbftein, be3iefjungSmeife ber Ktummulitenfalf l)ob, an 
bem man ftarfe ©rofiott bemerft. ©üBroafferfalfe fanb id) nur ein 
K31al nörblicl) oon ^Sangani an ber bnrcf) Dr. SSauntann befannt ge= 
morbenen ©teile, mo fid) gan3 oorsüglid) erhaltene ^flansenabbritcfe 
jungen SDatnmS befinben. x) 

Stn ben glufjmünbungen finb biefc KoraHenfalfe burd) alluoiale 
@d)Iammerben erfetjt. 

©S fdjeint mir, baf? fid) hinter bent tertiären Küftenfaum ein 
jcfymaler ©ürtel oon ^nrafalf fjin^ie^t. Serfelbe mürbe Ijinter K31ombaS 
burd) 3- K31. £>ilbebranbt befannt, id) felbft fanb ifjn l)inter K3angani, 
etma 8 ©tunben oon ber Küfte, mo in einem grauen, berbett Kalf prächtige 
Ktmmoniten eingefd)loffen finb. ©ort finbet man and) fallen beffelben 
KalfeS, beffen 3al)lreid)e Kliffe mit . einem frljftallinifdjen s331aterial er= 
füllt finb. ©benfolcfje fallen füllen l)inter ©abani am Söami gefunben 
fein unb aus münblidier -Mtttjeilnng beS fperrn Dr. ©. ©cfjmibt ift 
mir baS üöorfommen beffelben SurafalfeS, atterbingS ofjne Kimmoniten, 
aus Dft^Ufami befannt. 

Stuf liitferem K31arfd) fanbett mir naef) 5 Sagen in ber Klälje oon 
K31fua einen graugelben ©anbftein, ber möglicfyerroeife and) hierher 
gehört, 3umal id) oor 2 Satiren auf ber Klonte Kinganifluß^ongueberg 
genau baffelbe ©eftein antraf. 

*) SSergl. SSaumann, Sa 2>eutfcf)=D[tafrifa, 1890 39. (M. es. 
S01ittl)eilungcn IY. SBcmb. , 
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SDiefer febtmentnve Äiiftenfaum l)at in her Väpe bes leeres eine 
recht reiche Vegetation tropifcljer Vflangen; bie aucf) außer ben 3tegeu= 
jeiten häufiger faÜenben 'Kegen, Vebel, foroie bie feuchten üßinbe beS 
Vieeres bebingeit biefetbe. Sie ÄofoSpalute, Mangobäume mit ihren 
enormen bunflen Vlättermaffen, 3öctfrnd)tbäume (Artocarpus inte- 
grifolia) mit ihren großen, birect bent ©tamnt entfproffenben 3-ritd)ten 
finb bie auffälligften Aormen ber Vflangenmelt. A-aft alles ift unter 
Kultur genommen. Mtama (Sorghum) in mehreren normen, ih'eiS, 
fiifje Vataten, Maniof, mehrere Wirten uon Vhafeoleeu, ferner Arachis 
hypogaea, Voandzeia subterranea, Sesamum, mehrere Wirten oon 
Cucurbitaceen, ßucferrohr in gmei Varietäten (mit rotf)em unb grünem 
©tengel) merben oiel gebaut; feltener baS M a lt e 1 e = (Penicillaria) foroie 
Itimb i = (Eleusme)$orn. 2lts ©enußmittel pflanzt man Sabaf mit 
oiolet geraubeten Vlütben foinie etmaS Vau ghi (Cannabis indica), mehr 
ben Vetelpfeffer unb bie Ülrecapalme. 

©d)ou fehl' halb, nad)bem man bie Äüfte oerlaffen Ijat, hört bie 
üppige Vegetation auf unb eine trocf'ene, campinenartige ©raSfteppe 
beginnt, ÄofoS unb Mango oerlaffen uns fofort am anbern Ufer beS 
3 ©tunbeu oon Vagamopo entfernten ÄinganifluffeS; ber oorber allin 
oiale, ftarf humusreiche Voben macht au ben meiften fünften einem 
rotbraunen ©ifenlehm (Öaterit) Vlatj, mährenb fteüenmeiS ber Voben 
aus einem gelblichen ©anbe beftelpt. S)a mir bicfe ©egenben noch 
mährenb ber Oiegen^eit, in ben leisten Sagen be§ Slpril, burchfchritten, 
ftanb alles in herrlidiftem ©rün. SSett unb breit fah man bas oft 
über mannshohe ©ras, in bem oereinjette Ülläpien, Dalbergia Mela- 
noxylon, hier unb bort auch Hyphaene unb feiten Borassus Üabelli- 
formis unb anbere mehr ftanben. ©tellenmeis ift bas ©ebüfd) eng 3u 
VosfetS gufammengerüctt, fobaf] bie Panbicpart einen mehr parfartigen 
©fjarafter aunimmt. Hm bie faft ftetS im Sornbicfidjt („Vufchboma") 
oerftecften Söi'fer fieht man Sorghum, Mais, 3!eiS, Phaseolus Mungo 
n. a. Wirten, Maniof ic. angepflangt. 

Valb hinter Mfua tritt aus bem, hier meift fcpm017,01 unb oft 
fepr feuchten Voben frgftallinifdjeS ©efteiu 311 Sage, juerft mehr nach 
©limmerfchiefer hinneigenb, halb aber reiner ©neig, ber fiep 311 ben 
großen Mafftoen ber llrugnrm unb Ufamiberge aufthürmt. Vielfad) ift 
ber fdhmai'3 unb meiße ©neiß mit meißen ober rofa Quarjabern, fomte 
mit gelbfpathmaffen bnrehfeht. ,*0 int er ber Miffion in Mrogöro fanb 
id) in ben Ufaniibergen ein fcpmargeS ©T3, beffeu Vatur mir noch un= 
flar ift. Ser Voben ift in biefem ©ebiet theilS fanbig, tpeilS laterit= 
artig, in ben ^lußnteberungen bes ©erengere unb ber Mfatta, fomie 
in anberen tiefergelegenen Partien bagegen ein grauer, burd) ©tn= 
trodnen oielfad) 3erriffener Schlamm. 

Sind) hier äeigte ftd) in ber Vegetation noch überall ber ©influß 
ber Ütegenjeit. Sie ©raSfteppen miefen baS üppigfte ©rün auf, ebenfo 



inte btc oereinaetten Säume, unter beiten Kigelia mit ihren enormen 
murftförmigen p-nicpten, Dalbergia Melanoxylon, bereit bunftef Äerm 

atf „<$annbar=6'6ent)o4 ober ©renabtÜIjot^' erportirt mirb, fomie 
hohe Stfn^icn unb Oamarinbeit bie auffättigften maren. Euphorbia 

candelabrum ift nicht feX)r häufig nnb immer an trodene Orte gebum 
ben unb and) Adansonia gehört 311 ben jetterteren Säumen. Acacia cf. 

fistula Schweinf.]) mit ihren meinen, btafigen Ooriten ftanb ftetf 
an Orten, bereu Soben jef;r feud)t mar. •‘pier unb bort maren Soffctf 
ooit S)oru= ober Snfchöicfid)teit unb an beit Ufern ber fylüffe unb Säd)e 
natjnt bie Segetation einen etmaf Ijöfjeren, üppigen (Stjarafter att, ohne 
febocf) eigentliche ©aleriemälber 31t bitben. ßianeit jd)tängetn jid) 001t Saum 
31t Saum ober hängen 3111- (Arbc herab, unter beiten niete mit ©tackeln 
fomie bie Upüpa genannte Srettntiane (Mucuna) beut SBanberer oft fet)r 
unangenehm merben. Unter beit „Unfrautgemädjjeti" treten gelbblütjenbe 
Siatnaceen (Hibiscus) unb oiotette Ipomoea am meiften in bie 
Singen. ©ine mitbe Serraanbte ber ranfenbeu Helmia bulbifera, bereit 
Suftfnollen jcbod) uidjt gegeffen merben, foiuntt in ben ©ebüfdfen nor 
unb hart am Sadfufer finbet man uereitt3elte Phoenix spinosa, fomie 
einzelne Gremptare non Kaphia. Oie ÄüftemHyphaene mit ihren 
©abetftämnten hört hier batb auf unb macht fpäter ber unnerjmeigten 
bef Siunentanbef Statt- 

Oie Äutturgemädfje finb ziemlich bie norhiu ermähnten, nur baß 
Sianiof unb Seif atlntähtict) aufhören. Sou Sorghum mirb, mie an 
ber Afüfte, nur bie meifte p-ornt in nieten Sarietäteu gebaut, befottberf 
eine Sitaina jebete genannte. 3ucferrohr fontmt itod) bifroeiten in 
ber Sähe non Säet)eit nor. Sichrere Stilen noit ©urfett unb 3Saffer= 
meloneit fomie einige Shafeoteeit merben gerne gegeffen. Stuf ber 
Sirogoro=Siiffiott gebeitjt ootvptglidfer Äaffee. 

©ine bebeutenb mafferreichere unb frud)tbarere ©egenb ift baf 
Sinfonbofmathat, baf bie gait3 auf ©neif) beftel)enben Ufagaraberge 
burch3ietjt. ©in hoher, meipftämmiger Saum, 3111- Familie ber ©ro- 
toiteen gehörig (Sinule), beffen ©taiitm an ber Shtr^et ptattenartige, 
rabiäre Serbreiterungen 3eigt, ift red)t d)arafteriftifd) für bie 8anbjcf)aft, 
ebenfo einige Borassus=Satmen. Sei ber arabifdfen Siebertaffuitg 
Äonboa finb ©ttpaoen, Simonen unb Papaya angepfhtn3t unb in 
SiunieAtfagara gebeiht ein nor3itgtid)er Seif unb baf befte meiße 
Sorghum, maf id) jatj- 

Stuf bem Siufonbofmathal fteigt man über einen bif ca. 1050 m 
anfteigenben Oöhenrücfen auf ©tteif) in bie Siutbe non Sipmapma. 
©tarf bemalbete Sad)tt)äter unb auf ber «£mt)e ©ampiuen mit üppig 

0 Sie Don mir unter biefen Flamen befebriebeue f^lötemittfaye ber oberen 
Sfiltcinber bat boebgetbe Dliitben. Sa bie oftafrifanifefje meig blüht (Dgl. ©. 56), 
ift fie ficber eine Derfcbiebene ütrt. ©. @. 



blitfjenben ©rdjibeett, Hibiscus ltnb Ipomoea bieten fiel) 5 u er ft bar, 
je weiter man jebodj fiel) PJfpmapwa nähert, befto ober nnb bürrer 
wirb bie Sanbfdjaft. ©epr ftarfe SUbhoIgungen mögen mit tjiergu bei= 
getragen haben. 

fßipmapwa liegt in ber .Spötje mm 980 m in einer flachen, uort 
100—300 m I)ol)en ©neijjbergen eingeratjntten VMbe, bie non einem faft 
ftetd tro(Jenen Vadjbett bnrdjfdjnitten wirb, ©er Voten biefer ©bene 
beftetjt and gelblichen lofen ©anbeit, unter benen, befonberd am Vad)= 
einfd)nitt bentlid) fid)tbar, eine @d)id)t Söß liegt non djarafteriftifdj 
ftengeliger ©truttur mit regelmäßigen, foraUenfaltartigen Konfrementert. 
©tetd I)errfd)t hier ein ftarfer, and SW. bid 0. btafenber SBinb, ber 
mm uuberoadjfetteit ©teilen ©anb fortführt nnb fo bie Söfjbitbung 
erflären läjgt. ßanbinoKudfen tonnte id) nicht barin finben. ©er 
niebere ipiiget, auf bem bie Station fiept, beftetjt and oermitterten 
©neißtit affen. ©inige ©tunben mefttid) 001t fJJtpmapwa bei Kampi 
fietjt man in einem ©attel gwifcpeit gmei SSergen and ©neifj beit fonft 
and fetjr fanbigem Saterit ober 001t tiefen ©patten burdjgo gelten Söß 
beftetjenben SSoben mit einem weiten Konglomerat bebeeft, bad man 
and) ftettenmeid aitftefjenb finbet. Stbgerunbete £)uarg= nnb $etbfpattp 
broefen fjabeit ein SSinbemittet and foptenfaurem Katt gefuitbeit. 9tad) 
furger ©tretfe beftetjt bad ©erölt mieber and ©ueiß, fomie and oietem 
weifeen nnb rofa ©ttarg. 

©ie PJtutbe 001t fötpmapwa ift weit nnb breit mit bünnem 
©teppengrad beftanben, ftettenmeid mit ber ftadjeligen Aristida. 
Slenßerft wenige Slfagien, Euphorbia candelabrum nnb ©pfoutoren 
bitben eine fpärtiepe Unterbrechung ber ©radflöcpe. Unter riefigen 
©pfontoreit hatten mir nufer Säger aufgefdjlageit. Slitdj bie Vergab^ 
hänge finb äußerft fdjmaclj bemadjfen. ©ie ©ingeborenen, ttjeitd SSagogo, 
theitd angefiebette äßauiammefi, bauen oor altem fäJtanete (Penicil- 
laria), itädjftbent bie rotlje Sorghumfornt mit fetjr bidjtett jyrudjtftänben 
fomie mehrere ©ucurbitaceeit. Sin bent ooit ber ©tation angelegten 
©arten gebeitjen euroßäifcpe ©entüfe wie Kopt, Kohlrabi, ßmiebetn, 
Kartoffeln gang audgegeiepnet. ©ie ©bene 001t Vipwaproa fomie bad 
©ebiet gteidj mefttidj baoon nähert fidj in ber Vegetation fdjoit ben 
©teppen Ugogo’d. ©tätteu früherer Kultur finb immer burctj bie 2tn= 
mefentjeit einer bent Solanum coagulans ähnlichen 2trt gefenngeidjnet. 

Sn Ugogo wirb ber ©lteifg fetjr batb bttrdj edjteit ©ranit oertreten, 
ber ttjeitd atd große glatten in £)öt)e bed Vobend, ttjeitd in großen 
Stittjäufungen abgerunbeter Vtöcfe auftritt. Vteiftend ift er ooit Ijett= 
grauer g-arbc, gewöhnlich fetjr grobförnig unb oft fdjließt er große 
Krpftatte ooit rötfjltcpem getbfpatl) ein. ©teltenmeid geht ber graue 
©ranit unmittelbar in foldjeit ooit rofa garbe über, ©er Voben ift 
an ber ©berflädje bnrdjweg ooit einem gelbgrauen jytugfanb bebeeft, 
feiten mit Saterit; unter bem ©anbe aber finbet man einen hellgrauen 
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tßonigett Mergel, ber in nieberen ©artien birect 311 Sage tritt ltitb 
an beffert ©orfommen immer bte ©£tften3 non Söajjer abhängig 3U 
jein jcßeint. ©ur bie Snbotenj ber ©emoßner läßt baS Söajjer jo 
fpärlid) erfdjeinen, ba jie nur jo lange jcßarren, bis jie einige Söffet 
SSajjer befommen. Surdj rationelles ©raben unb rtod) meßr bitrcb 
jeßr leicßt anjutegeitbe abejjinijcße ©rutttten ließe fiel) baS nur einige 
©teter tief tiegenbe SSajjer leid)t erlangen unb baburd) in einer SSüften-- 
fteppe jidj Oajeit jdjaffeit, mie bie jyran^ojen eS in Algier traten. 
SSeite Streden non Ugogo hüben fladje ©benen non ca. 900 m «ööße. 
Stuf einer jolcßen tellerartig fladjen ©beite ^oijdjen Ojpala unb ©tjejfe 
liegen [auf bem Jgraujdinmr^en ©oben eine große ßaßl ©tüde non 
weißem foßlenjaureut Äalt jerjtreut. Sie meiften finb rnnb gejcßltffen 
unb non ©uß= bis guuftgröße, aitbere aber 30 bis 40 cm int Surdj» 
mejjer unb mit jd)arfeit ©rueßfläeßen. ©tan fantt an beit Stüdeit faft 
immer eine jd)icf)tineije, finterartige Straf tur erfettnen unb glaube icf) 
and), baß jie ißren Urjpruttg in Sinterbilbungeit ßabeit, bie non iß reut 
urjprünglicßett Sagerplaß nielleid)t fortgefüßrt finb. ©töglid) ijt, baß 
and) bie oben eriuäl)ttten Konglomerate auj gleiche llrjacßc 3nrüd3U= 
führen finb. 31uS ben ©betten ragen ßier unb bort einzelne ober 3U 
dtüd'en nereiitigte ipitgel non ©ranitfeljen ßeroor. 2ßenn man auf 
einem joldjen 3tüden fteßt, tnaeßt bie flacße ©bene ben ©iitbrucf, 
als mettit man einen bitrd) Hebung auSgetroditeten Seebobert nor ficß 
ßätte. Slußer bitrd) bie ©eftalt wirb bieje ßpppotßeje uod) befräftigt 
bitrd) baS ©orfommen beS ßellgrauett ©tergelS unb eitblicß baburd), 
baß bieje ©bene nott ltgogo bei ©htßalala plößlicß burd) 3 tu ei jteile 
Serrajjeit begrenzt ijt, non beiten eilte jmijeßett bem 780 m ßodjgelege» 
neu ©ett beS ©itbu unb ©ftimc (ca. 980 m), bie aitbere 200 m ßoße 
(Pnijcßett ©tußaläla unb ©tabunguru (1190 m) liegt. 

Sie ©egetation non Ugogo ßat tßeilS ben ©ßarafter einer Steppe 
unb SSüftenfteppc, tßeilS ben beS bem aujtralijcßen Scrub äßnlicßett 
SornbujcßeS, ßier ©ori genannt. 2ßeite Streifen jiitb mit bitnnem 
Steppengraje bebedt, tßeilS jogar ganj oßtte ©flan^enbede, jo baß bie 
ßejtigen dßittbe bie Sanbntajjen mit jicß fortflißren föitnen; einzelne 
Slfa^ieit, Dalbergia unb aitbere Sorngemäcßje jiitb in ben ©raScbeiten 
gerjtreut. 2ltt nerjd)iebeiteit ©ltnften jteßen niele Slbanjonieit beijammen, 
wie 3. ©. bei Äampi unb bie ©egenb am ©ltbubad) bis naeß ©janguira 
ijt bitrd) äußerft 3aßlreicße, gum Sßeil in ©oStetS 3ujantmeit jteßenbe 
©ättnte ber nitneqmeigten Hyphaene auSgegeicßitet. Sie gabeljtämmige 
beS üüftengebietS fommt ßier niemals nor.1) Yitex, ber ©tfu ber 

') 5)ie 2lrten ber für älfrifa fü djarafteriftifdjen )ßalmengattung Hyphaene 
(unb ber naße Dermattbten, aber burd) Heinere, Inngticfje grüeßte unb ihren naeß 
Slrt bed Areca-Samend „rntuinirten", b. I). mit (äinfattungen ber ©antenhaut bureß» 
festen Siroeipürper teidß 31t unterfd)eibenben ©attung Medemia) unb ißre 2Ser* 
Breitung finb noeß feineotnegd geuiigenb befannt. ©eit 1878, in metd)etn Saßre icß 
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@unl)eli, fommt in 2 bt§ 3 Sitten oov mit» feine fdpoarjett Tvrüd)te 
merbett non Siegern gern gegeben. Je mef)r man fid) non bem fd)oit 
trodenen Vtpmapma entfernt, befto trodner unrb bie Vegetation; in 
bem biri)ten Vtifd) ber Viarenga ntfalt (b. I). Saljmaffcr), ber fid) 
3mifd)cn Vfpmapma nnb ltgogo ansbelptt, t)errfd)en bie Sanbbänine oov, 
befonberS Combretum-Slrten. ©erabe mie bei nnö int .'perbft bnrd) 
Äälte bie Vegetation ciitfdjläft, fo l)ier bnrd) bie Vrorfnig. 3unäd)ft 
nimmt baä ©ra§ eine gelbe, oerbrannte Jarbe an, bann bangen bie 
faftigen Vaum- nnb ©traudfblätter mie nad) einem Vcad)tfroft oergilbt 
bernnter nnb fallen cttbltd) ab. Von einigen ^apiltonaceen fieljt man 
oom fablen Vaiutte mir nod) bie fußlangen @d)oteit berabbiingen. 5Me 
oereinjelten Slbanfontett ftreden iljre fablen, abentenerlid) = bäf3lid)en 
Slefte in bie £uft, mir einige 2tränd)er mit börteren VKittern beljalten 
biefc etmas länger, tun fie bann and) abjnmerfen. Slnt längften be'bält 
Acacia spirocarpa il)re faftig grünen, fd)irmartig oerbreiterten fronen. 
Von blnbenben Vflanken fiel ein galt,) blattlofer Cytisus äl)nlid)er 
VapiIionaceen-@trand) mit bnttergelben Vliitljeu auf, fomie eine 
fdjön nacl) ,'peliotrop bnftenbe Slpocpnaeee,1) bereit Vliimenfronem 
gtpfel in lange J-ortfäde au«ge()ogett finb; itjre 15—20 cm langen, 

(Stert), ber ©ef. f. (Srbfuube, SSerliu 231, 232) ben ©taub ber grage erörterte, 
I)at perr .denn. SBenbtanb, einer ber erfteu Ißalmenfenner, in ber 23otanifd)en 
Beitung 1881 ©p. 92, 93 eine Iteberiidp bon 9 Hyphaene- nnb 2 Medemia-Slrten 
gegeben. Stun ben erfteren fommen eine (H. thelacia Mart.) auf £)ber=2legt)pten 
(bie ©inahpatbinfet), beit ©ubau nnb 9torb«(äentra[=2tfrifa, brei (H. macrosperma 
Wendl., H. guineensis Thonn. nnb H. beng'uellensis Welw.) auf baS tropifdfe 
2Beft=2lfrifa, eine (H. compressa Wendl.) auf eine nidjt nätjer befannteu Dertticf)feit 
„ßentrah2lfrifaS", nnb bie übrigen Hier auf Dft=2lfrifa. 23on biefen ift H. coriacea 
Gaertn., ,,the dichotomous palm of Eastern Africa, common in the maritime 
reg'ion“ mie fie 5tirf (Journ. of the Linn. Soc. Bot. Vol. IX p. 234) nennt, 
offenbar bie oben ©. 51 gemeinte 2(rt. giir bie nnüeräroeigte bleibt bie 2Sat)t 
Smifctjen H. crinita Gaertn. (— Petersiana Kl.) nnb H. ventricosa Kirk, bie 
beibe als einfad) nnb int 93innentanbe (am mittleren ©ambefi) oorfommenb ange= 
geben merben; bie Oierte, H. turbinata Wendl. mürbe auf bon Siüingftone in 
„Zentral Slfrifa" gefamntelte grüd)te begrünbet; über ifjre ©tammbitbung ift nichts 
befannt. 

(Bott Medemia mar 1878 nur eine 2(rt fidjer befannt, bie bon allen Dteifenben, 
bie bie Dlubifdje SEBüfte ,)mifd)en £)oroSqo nnb Slbu pammab burdtjogen, ermähnte 
M. Argun Paul Willi, v. Württemb. (Sine jmeite, M. abiadensis Wendl., fott ant 
23at)r et bjebet, bem oberen Seiten 21 it madjfen, ift aber feit ihrem Grntbeder, 
b’Slrnaub, bon feinem neuen Uteifenben beobad)tet. 2US ©pefe nnb ©rant bie 
2trgmnißatme, bereu(vrüdjte auSattägpptifd)eu©räbern(ArecaPassalacquaeKunth!) 
mehrere ®ecennien früher befannt gemorbeit finb als ber 23aum fetbft, auf ber dtüd= 
reife bon ihrer epodjemadjenben Ititguelleneppebition fahen, glaubte einer ihrer 
Sente, Sölanna, beffen tpftangenfenntnid ©rant befonbers rühmt, in berfetben 
bie „fÜlijatpapatme" ju erfennett, bie er in Dianbuef) bei §ipa füblid) bom $anganifa= 
fee, 12° S. gefeheu hatte. Sie Sßieberauffudping biefer muthmafjtichen britten 
Medemia-2(rt märe bon großem 2>ntereffe. 5ß. 2t. 

‘) SeoenfatlS ein Strophanthus. tß. 21. unb ©. ©. 
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fanoneniuifcperartigen fyrüdjte, mit feibenartigent ©amen gefüllt, fipen 
fteiS 311 3it>ci biametrd gegenüber ftepeitb am (Enbc eines att 
bem 2—3 m popeit 35itfcp. 21nbernortS Ijcrrfcfjen ©orngemäcpfe oor 
unb bieS ift baS geroöpnlid)fte, Slfa^ien, Eandia 11. a. nt.; äße ©etoäripc 
fcpeinen ©ornen befomnten 3U pabcn, bie einem überall entgegcitftarren, 
biete unb bünne, fitr^e unb tauge, gerabc unb gebogene, ©iefc ®c= 
toäcpfe tonnte id) meiftenS niept flaffifi^ircn ans Mangel an grünen 
SBIäiiern. 23iele ©tunben lang marfepirt man bitrd) biefen ©orttbufcp, 
ber bei einer A;töpe ooit nur 4—6 ra fo bicf)t ift, baß mau auch nid)t einen 
Bieter 001t 3Cöege abtoeiepen fantt. Vur fteßenmeis ift eine Heine ©raS= 
Iid)tung 31t fetten. Sn ber Viarettga mfali 3ioifd)en fßtjeffe unb Sünbi, 
enblicp in ber ©ttttba mfali 3toifd)en Vungufi unb Jtura ift biefer 
©orn (Vori) am ftärfften entmiefett, finbet fid) jeboep loderet unb in 
Heineren Partien überall. Sn beit ©raSebencn unb int litten Vori 
finbet man öfter bie ecf)te ©teppenpflan3e Calotropis procera, in bli’tpen= 
bem 3uftanbe. 

@S fepeint mir, baß bie -Vegetation biefer ©idid)te oon einem 
3iemlid) fungen ©atum ift, menigftenS oermißt man überall größere 
SSäume mit bieferen ©tämmeit; nod) jetjt l)ol3en bie (Eingeborenen 
enorm ab, um iljre Selber an3iilegeit unb laffen auf bem in früher 
Srift attSgefo gelten Äultnrlanb baib roieber 35änme in bie ©ope ntadffen. 
6teppen= ttttb Vklbbränbe tljuit bas llebrige 3111- Vernichtung ber 
Vegetation. Von Sapt 3ur Sapr mirb 3. V. bie StuSbepnung ber Vlarettga 
mfali bttrep 21bpol3en geringer. S^P glaube, baß biefem unoerftönbigen 
Slbl)ol3ett pauptfäcplicp bie aitßerorbentlidje ©ürre biefeS ©iftriftS, fotoie 
Dielet anberer Partien in 2lfrifa (3. 35. llfegua) 3U3nfd)reiben ift. Um 
eine Kultur erzielen 311 tönnen, mußte man 3tmäd)ft burd) aßerbittgS 
müpfame 33runnenbetoäfferuttg Oafett oon 35>alb fdjaffen; and) biirfte 
fiel) oießeiept baS 2t ttpf langen ber ©attelpalme bemäbren. 

©ie SVagogo batten faft nur Penicillaria, hier ttttb ba menig 
rotl)e unb nod) roeniger toeiße Vltama (Sorghum), getoöpnlicp mit 
erfterer gemifd)t. 21m Vobett 3toifd)en beit Afornpfla^eit finb immer 
große grüne Sßaffermelonen unb eine Varietät oon Ä'ürbiS (Cucurbita 

Pepo) angepflan3t, Arachis befonttitt matt in Heineren Quantitäten 
überall, meniger 35ol)ttcn, nirgenbS aber fßtaniof ober 35ataten; Heine 
Quantitäten oon fepr fütnmerlicpem VlaiS batten bie 2ente fepott früher 
geerntet. 

©ie VegetationSperiobe in beit ©teppeit oon llgogo ift nur eine 
äußerft Htr^e. Sm ©e3ember ift noch alles trocfeit ttttb int 21pril ift 
toieber alles oertroefnet. Sn ber 31ütfc^en5eit fepeint aber fteßenmeis 
baS SBaffer fiepen 31t bleiben, wie fid) aus beut icplainmig=fcptoar3en, 
3erriffenen 35oben fcpließett läßt, ©olcpe Partien finb oft bünn mit 
nieberen ©jcetnplaren oon Acacia cf. listula befianbett, toaS in ber 
©unba mfali unb QfHUniamtoefi ttod) mepr peroortritt. 



2>e mehr man fid) in bent (Bufd)bicfid)t ber ©uttba ntfali, burd) 
baS man 4 bis 5 Säge markiert, nad) SSeften begiebt, befto mehr 
übermiegt ber „Saubbufdj" ben ©ornbujdj unb gmar finb eS hier 
Combretum-Strten mit ihren 4—5 flügeltgett fyrüdjten, augerbent fiel 
mir bnrcf) feine grünen grogen 23Iätter ein {(einer (Strand) auS ber 
©attung Anona auf. Dalbergia mit itjrent hornigen ©eftrüpp unb 
oetfchiebene 2lfagien jotüie Randia rc. bilbeit bie ©orngemädjfe. Eupliorbia 
candelabrum unb Aloe treten Dereiitgelf auf. SSeite, mäfjrenb ber 
Siegen oft oerfumpfte Streifen finb mit Acacia cf. fistula beftanben, 
oon beneit einige ihr feines ßanb unb ihre flehten mcigen (Blüthem 
föpfe batten. 3d) f'ann nid)t glauben, bag bie eigenartigen grogen, 
braunen (Blajenanfdgoellungen am ©runbe faft jeber ber meigen ©orneit, 
bereit jebe am ©orn ein £od) bat, auf ©aKenbilbungen gurüd'guführett 
finb, eS mügte ja enorm Diele folcber ©alfhtjeften geben, bie bis jet.d 
nod) unbefanut geblieben, 'fsd) felbft tonnte nur Heine fdguarge 
Stmeifen auf ben (pflattgen finben. Slugerbem fpredjen ja and) bie 
3ud)tDerfud)e Sd)iueiitfurtb’§ gegen biefe (Mitnahme, ber in Jtairo auS 
Subanjamen bicjelben ©ebilbe erhielt. 

fstt ber ©uitba ntfali, fo bei (Bibtjanbi, Sfdjaia ic., befinben fid) 
Heilte fititipfige 2eid)e, bie nicht toie an ber .ftitfte mit ©gperaceen, 
Phragmites je., fonbertt gänglid) mit einer haben (papilionacee mit 
Ieid)tem «SpoXg (Herminiera?) beftanben finb. ©in Seich bei (Bibifanbi 
enthielt eine gelblich blüfjeitbe Nymphaea mit gangranbigen (Blättern, 
©ie bis 15 cm ©urdjmeffer halteitbeit (Blütfjen buften ftarf aromatifd). 
©ine öpbrodjaribee unb eine fleitte gelbe dßajferpflattge fanb icf) eben* 
bort. Sn einem attbern gegrabenen SEBaf f ertii mp ei mar bie gange Ober* 
fläd)e mit Pistia Stratiotes bebedt. Yitex sp., fomie eine (Baumart, 
bie Dott 2Baniamraefi 9t g o tt g o genannt mirb, mit 3—4 cm grogen, 
füg fauren, für uns nid)t angenehm fdguedenbeit '3-rüd)feit, bie einen 
Slpfelgerudj haben, finb nicht feiten unb Don ©ingeborenen gefdjälgt. 
©igenthümlid) ift, bag fomol)! fDtoofe mie sf>ilge faft gättglich fehlen; 
Dott letzteren fanb id) nur einen länglidjen SSoDift unb bemerfte mehr* 
fad) einen ©erud) nad) Phallus. Siechten, fomol)l (Bartfled)ten als 
Ärnfteitfleäjten finb häufig, ©änglid) fehlen g-arnfräuter. 

3uerft bei (Bibifanbi, bann meiter meftlid) mirb ber enge, niebere 
23ufd) immer mehr bttrd) einen offenen, mehr ober meniger hohen 9üalb 
Don 9Jit)ombo=23äuinen gebilbet. ©S ift bieS eine 20—30 m hohe 
^apilionacec mit flehten behaarten Schoten, aus bereit gäljer, ab* 
gefd)älter SBnftriitbe bie 3ßaniammefi ihre ßinbo genannten Sd)ad)teln 
tnadjen. Dr. Sh eher begeidjnet biefe äugerft midjtige ©barafterpflange, bie 
fid) ooit Uttiammefi bis gum (Bictoria*See erftreeft, megen ihrer ©eftalt 
als „afrifaitifche ©fdje", obgleich he mit uitfcrer enropäifdjin ©fd)e nichts 
gemein hat Sie ift in ben meiften 93ionaten belaubt unb oediert ihre 
(Blätter nur Don Einfang Sluguft bis ©nbe Oftober, ©er theils fanbige, 



ttjeitg graufdjraarge Voben ift meift nur üott ©rag, raenig oott jungen 
Vh)ontbo,f Anona n. n. bebecft. -öier madjt ficf) 311 er ft ber ©irtftuß 
pertobtfdjer Siegen bemerfbar, raötjrenb Ugogo ein bürreg ©te(p:pen= ja 
üüßüftenflima fjat, metdjeg ben SDornbufcf) tjerüorbringt. «fpier gefjt and) 
bie fJJtittagg 30—32° C. betragenbe Semperatur ttidjt rate in Ugogo 
Vadjtg auf 9—12° C. herunter, fonbern nur auf 13—15° unb Vadjtg 
ntad)t fid) SUjaufaU benterfbar, ber in Ugogo gan^ fetjtt. ©egen 
Vubügua treten int Vtijotnbomalb and) einige Vüfdje mit berbert, 
immergrünen Vlättern auf, ©itrottem unb oleanberartige formen, 
©erabe bjier beutet grüne $arbe ber SJtijombo unb and) bag ©rafeS auf 
feljr tjod) liegenbeg ©ritttbraaffer. ©egen bag etraa 1250 m I)od) gelegene 
Sabora rairb bie Vegetation raieber etraag meljr fteppenl;aft mit oereim 
gelten Vüjcfjen unb Väunten (Stfagien, Dalbergia, Combretum, Soymida, 

Anona rc.), nur ftettenraeig finbet fid) biefer Vufd) ober lidjter Vtt)ombo= 
raalb. ^pier unb bort tritt grauer ©rauit au§ bem halb gelbfanbigen, 
batb fdjraargen Voben tjeroor, bet fid) ftettenraeig gu 100—200 m fjotjen 
getgrüden ergebt; in ben t) öl) er eit Partien finbet man rnetjr 2aterit= 
hoben a(g ©anb. ®ie Slnfiebetungen ber ©ingeborenen fittb in 
raeiten, faft baumtofen ©ragftädjen angelegt, ttjeitg Vradjtattb eiitft be= 
bauten Vobettg; if)re ©örfer fittb gutn großen Stjeit oott einer biditett 
^>ecfe ber giftigen Euphorbia1) umgeben, biefent raie ein umgefefjrter 
Vefen augfetjenben bunfetgriinen Vaum, ber ein rairffameg ^inberniß 
für ba§ Viel) bitbet. 

Sie ßanbfdjaft Unianiembe, bereu fjauptfädjtidje arabijdje Vieber* 
laffung Sabora fjeißt, bilbet eine feljr bauntlofe ©ragebette, bie bttrd) eitt= 
gelne ©ranitt)öt)engüge in oerfd)iebene toeite SJtutben geteilt ift. Sag 
©runbraaffer ift I)ier giemtid) tjod) (ca. 2—3 m), jo baß eine Kultur mögtidj 
ift. Sitte möglidjett Vrobitfte raerbett fjier angebaut, oor altem Sorghum. 

öerfcf)iebener Strten (raettig bie rottje fyorttt, ntefjr bie raeiße mit guder= 
faltigem, grünbteibenbent ©tenget), Penicillaria unb etraag Eleusine, 

bie ijaugitfädjtid) gur Vierbereitung raegen itjrer Vitterfeit gefcbäßt 
rairb, Phaseolus Mungo, Ph. lunatus u. a., Cajanus indicus, (Vtbafij, 
Yoandzeia, fefjr oiel Vtaniof in oerfcfjiebeiten Varietäten, Batatas 

edulis, Stttng (Viafi !u!ü, Dioscorea) mit fefjr großen Änofteit, eine 
gange Steilje oon ©urfen unb SBaffermetonen (Vtatango, Vtatjiqui, 
Vhtngunie u. a.), Steig unb SBeigen2) fittb bie Vafjrunggipftangen. 

') Stui Oliuer unb ©rant’s Botany of' the Speke and Grant Expedition 
(Trans, of the Linn. Soc. Bot. Vol. XXIX) p. 144 getjt tjeroor, baff biefe in 
Dftafrifa überall in ^edeneinfriebigungen ber (Dörfer oerioeubete Strt E. Tiru- 
calli L. ift, ineldje Dr. ©tutjtnnnm and) bei (ßangattt fammelte unb nadj (Berlin 
einfanbte. ©. 

a) Söirb int tropifdjen Slfrifa auSfdjltejjtitf) ober bodj üoräugdroeife nur oon ben 
bort augefiebetten Arabern augebaut 3. B. 001t beit ®djoa in Bormt (Bartl)), in ben 
.fjauffalänbern (Martert uub ©taubiuger)- B- 9t. u- ©• @. 
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Sekte rer muß jtarf bemäffert merben, 311 loeldjent 3luecf ntait ba§ Aetb 
in ca. 2 m grofec Duabrate burd) flehte, etma 10 cm f)0()e Crbmäfte 
tfjcilt lmb bie io entftanbeneit Aetbcben mit CSimcrn beliefet. Arachis 

nnb Sesamum merben rot) gegeffeit ober ,311V Cetbereitung benutzt. 
Saba! bat hier bie meinen, oiolet geranbeten 23tiitt)en. 3tn (Gemüsen 
baut man bie fleine 3trt bcö Spaitifd)eit Pfeffer», (Capsicum conicum 

var. orientale) nnb ßnnebelit; onbereS, mie Curcuma, jd)War3er Pfeffer, 
Äiimniet ic. fonnut non ber Äüftc. 3lußer ben mitb maebienben (Ge= 
miifen mie s))itfd)itfd)a (2tmarantacee?), ißt man bie tBlätter non 
G3ianiof nnb Cucurbitaceen atS (Spinat, ferner bie ©ierfrncfjt 
(SSeringani) nnb Jomaten, junge ßmiebetu nnb ßueferrobr, ba§ 
aber nid)t febr häufig ift. 3tn Arüd)ten bauen bie 3lraber unb Saitfibar= 
leute 33iaitgos, nnb 3mar bie als 6mbe böbo begeiebnete, große 3trt 
nnb eine fteinerc ©mbe borobo; bie tBäume mad)jen üppig unb 
blühen augeubtieftid) ftarf, merben aber feine fotd)e fliiejen mie an ber 
Stifte, fonbern bleiben 4—6 m b^cf) unb madjen feinen Stamm. Süße 
nnb faure Citronen, non leideren bte fleine (Ubinut) unb große 3trt 
(9){almäo), (Gupaoen (Psidium) nnb (Granatäpfel, Carica Papaya. 

Anona squamosa (JopeAope) unb A. muricata (3)tftap()di, 
ber Corofol ber Arniipüen) tragen alle gute Arüdßc. ©ine intereffante 
(h'jd)einung ift enbtid) bie Sattetpatme (Phoenix dactylifera), bie 
in einigen ©remplaren, bie fräftig mit üppigem Saub unb AViicbtftänben 
gebeifjt, bte aber nad) 21usfage ber Senfe nie itjre oottc Sd)macf = 
baftigfeit erreicben fotl. SaS größte botanifd)e Phänomen ift 
jebod) bas Porfommeit nnb gute (Gebeiben ber Aof o3 = patme; bter, 
5tX) km 00m tl'ieer entfernt, trägt fie 29:26 cm große Früchte non 
ausgezeichnetem (Geidpnacf, bie fid) in nid)t§ non benen ber Äüfte untere 
fcbeibeit nnb ihre Stämme erreicben biefetbe eoöl)e mie in Sanfibar. 
Cs mögen mot)l 30—50 Crcmptare biefer pflanze rmrbanben fein, 
bereu (Gebeiben mau immer oon Seeminben abhängig glaubte1). 

ß ©raut (a. a. £). pag. 187) bemevft anobrncflid), bap bie Sjpebition, roeldje 
befanntiid) llnianiembe im 3al)re 1861 befnd)te, nirgenbd im Amern Itofoepatmen 
antraf. ©. ©. 
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Uns tmn Srfiuf£g£fri£te to Ihtw ©uinea 
Compagnie, 

®ie ^itterinfel mtb bic f^Iutfjfataftro^fjc in ber tTampicrftraßc 

am 13. SKärg 1888. 

(luei^u Jafel III.) 

3tnt 13. fXJiärä 1888 Ijat fiel) befannttid) im tBiämarcfardjipel ein 
Dtaturereigniß augetragen, roeIcf)ee, menn and) fünft nicht non io mcit* 
iragenbet ÜEßirfnng, toie bie Ärafatoafataftrophe oom fsabre 1883, io 
bod) bni’d) bie bamit oerbnitbene ^Intfjtnette lebhaft an jene großartige 
Cfrplofioit in ber ©linbaftraße erinnert. 

2lnt 4. iDtär» 1888 umreit arnei 23eamte ber s3ten ©uinea Compagnie, 
bie .sperren oon 2Setoio nnb fpnnftein, ber letztere ein oerbienter, 
langjähriger Pionier in ber CSrforidjnttg oon s3ieu ©ninea, mit 15 Prägern 
nnb mit Sßrooiant für 8 2Sod)eit oerfehen, an bem in ber SiDcinpierftraße 
gelegenen roeftXict)ften Ütjeil oon 9ten Sommern gelanbet, mit hier, 100 

bem erfahrenen Äaffeepflaitaer oon Sßeloto ioiool)! bie geologifdje 33e= 
jdjaffenljeit mie ber orographifcf)e Aufbau bee Sanbes ein oerheißuitg§= 
oolleS Selb für Äaffeban au bieten fetjien, bie erften ©chritte au einer 
bie§beaüglid)en näheren Hnterfnd)nng be§ Sanbes ooraunehnten. 

Sit beit iDiorgenftunben be§ 13. 3Jiät-a mürbe an beit Stationen 
ber s3ten (Guinea Äontpagnie, in fytnfdjhafen, -Spatjfelbthafeit, Äetaua, ferner 
in ÜJtatupi eine große Aufregung be§ 90teereS beobad)tet. 3>u rafdjent 
SBechfel trat baä SBaffer loeit oon ben Ufern aurücf nnb ftuthete bann 
heftig loieber gegen biefelben an, hierbei mannigfachen ©(haben an beit 
Uferbauten, 5Boot§fd)uppen n. f. io. h^'uorrnfenb. 5U§ atn 16. iJJtära 
ein ©atnpfer ber Äompagnie bie ©teile, 100 bie beiben Beamten getanbet 
mareit, befud)te, fteUte e§ fid) hei'ail§, bafa bie stifte in fnrd)tbarec 
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äßet je oermüftet unb burdj Gstnfturj oon 2lbf)üngen in ihrem Sßerlauf 
oietfacf) geänbert mar. 5 ber oon ber Ejpebition mitgenommenen 
Stöger tarnen an ben Dampfer gejd)mommen unb benoteten, baß in 
ber ?cad)t oom 12. auf ben 13. 93 t ärj eine große g-tuthmelte baS Säger 
überragt unb bie meiften ber ^njajjeu o er nid) t et habe, ©ne am 
17. 93iär,3 non ©njd)hafeit abgefanbte ,§üIf3e£pebition nermod)te baS 
©dpd'jat ber 3Serjd)0Üenen nid)t meiter aufguflären. (Sie fanb, tjatb 
im ©djtamm unb ©aitb nergrabeit, roie Rapier oerbogeneS unb 3m 
fcunmengebrücfteS SBellbled), ferner bie Bette unb einige Meiber 
Vermißten, non btefen jelbft aber feine (Spur. Sie 3}ef)emen3 ber ca. 
12 m t)ol)eu 2Sette nutzte, nad) ben fjinterlaffenen ©puren 31t urteilen, 
eine furdjtbare geiuejen fein. Sie ehemals mit bichtem 2ßalb beftanbene 
Äüfte mar in einer SSreite non 1 km nottftänbig rafirt, auf meite 
©tredeit oerfumpft, mit übereinanbergeftürßten SSäumen, abgebrochenen 
großen Äoraltenblöcfen, ©eefanb unb einer großen 93tenge fanlenber 
fyifd)e bebedt. Sie an ber stifte gelegenen Sörfer ber ©ngeborenen 
maren bis auf menige pfähle nerjcf)munben. 

Sie ©teile, an ber nad) SluSfage ber geretteten Sräger bie sperren 
üon 25etom unb tpunftein in ber oerhängitißooden 9tad)t hießt am 93teer 
gelagert batten, befanb fiel) jo ungünftig am puß eines 25 m hoben, 
fteilen ipangeS auf einem jdpualen ©treifen beS ebenen ©tranbeS, baß 
ben im @d)Iaf non ber Äataftropfje Ueberrafcfjten jebe dtettung abge= 
febnitteu mar. 

Sie Urfacbe biefer pluthmelte, meldje in bem ganzen ©ebiet ber 
Sampierftraße, auf dtoofinjet, auf Supinier :c. großes Unheil angeridjtet 
unb ade ©tranbbörfer jerftört fjatte, mar, mie fid) atSbatb ergab, in 
ber fteinen, in ber Sampierftraße gelegenen oulfanifdjen dtittcrinfet 31t 
fuefjen. Ser Ärater biefer Sujet, ber früher, üon alten ©eiten gefehlt, 
bie $ornt eines regelmäßigen, abgeftumpften Hegels üon jiemlicher 
«Soöhe im SBergteicf) 3111- 33afiS, aitfmieS, mar offenbar ejplobirt. Sie 
tpölje ber Snfet mar feit jenem Sage mefenttid) oerringert, bie 33afiS 
oergrößert, bie jytanfen miejen Unebenheiten unb dtbfäße auf, mährenb 
ein fteiiter tpiugel ober fyelS abfeitS ber 33afiS üielleidjt ein ©tiief beS 
Kraters barfteltte, melcheS bei ber ©rptofion abgeriffen unb ins 93teer 
gefd)teubert mürbe. 

Kapitän ©djneiber, ber p-ührer beS ^ompagniebampferS „Dfabel" 
berichtet über bie diitterinfel unb ben ©d)auplaß ber Äataftroptje oon 
1888 mie folgt: 

„Sie dlnferptäße au biefem Sheil ber stifte 9teit Rommers finb bei 
mäßiger Siefe siemtid) gefdjüßt. ©ner biefer 2lnferpläße ift teießt auf- 
3ufinben an ber Marte, bie id) bafetbft angebrad)t höbe. ©3 ift hier in ber 
33ud)t, bie id) 3ur Erinnerung an bie untergegangene, oon eperrn oon 
23eIom geführten Ejpebition, bie 23etombucf)t benannt habe, fd)mar3er 
©anbftranb. prütjer, b. h- üor 2 Sahnen, mar hier ein 3pol3freit3 er= 
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richtet morbeit. ©iefeg cpotgfreug ift oerfchmuitben. 2lm Straube, etma 
10 m üon ber ©teile, mo früfier bag Äreug ftnnb, liegt ein Raufen 
fdpo argblauer, mie Vafalt au§fel;eiiber großer ©teilte, ©iefer ©teiit= 
Raufen, oon mir ber fünftem genannt, bietet eine gute Starte. Einige 
ber ltad) ©ec gefeierten flächen ber ©teilte habe ict) mit Delfarbe meiß 
ftreidjen ltnb mit beit kanten ber Ijier tua 1)rfd)eiitlicl) nmgefommenett 
bcibeit iyüljrerit ber Erpebition oerfehen taffen. 

©ie ÜRitterinfel, Urheberin ber Äataftrophe noitt 3af)re 1888, ift 
heute nur noch ein fdjntaler, gadiger Äraterranb. Stuf ©urinier nnb 
dar adelt ©ittgeit auf Dioofinfel müffen bie Verheerungen ber $Iuth= 
melle fdfrecftid) gemefcn fein. Ein fdjarf marfirter Streifen tängg ber 
gangen Jfüfte nnb oielteicht 40 big 50 guß hod) uunt Vteeregfpiegel ift 
heute nod), itad) mehr alg 2 fahren feit ber gtnthmelte, eine Vtarfe, 
mie hod) bie Waffer gefd)Ieubert mürben, nnb bag Eljaog gnfammem 
geftiirgter Wölber, her unter geftiirgter SSergutaffen mirb itod) einige 3eit 
bie ftattgehabten Vermüftuttgen ernennen taffen, ßatjtreiche Wettfd)en 
müffen auf ber fel;r beoölfert gemefenen Voofittfet umgefommen fein. 
Sm Vtarieithafen, mo bei einem früheren Vefnd) Waffen uoit Äanug 
abfamen, mar faunt eine ©pur non Eingeborenen gtt fittbeit. ©ag 
Edeidje gilt oon Sutheranferplaig an ber NW=©piße ber 3ufet. 

©Iücflid)ermcifc hat Voofittfel alg mirffamer Wellenbrecher ge¬ 
bient, eg mürben foitft bie Verheerungen in $infcf)hafen oiet größer 
gemefett fein. 

©ie jetzige 9iitterinfel, ober oietntehr bie Vefte berfelbeit, habe id) 
an ber ©übfeite bid)t umfteuert, bann in bem an ber Weftfeite ber 
Snfet offenen Krater getothet, aber mit 100 m feilten ©runb finbeit 
fönnen. ©ie ^snfet beftefjt aug lofen röthtidjen ©uffmaffeit mit eingetneir 
größeren, tßcr in ber ©egenb mehrfad) oorfommenben fchmärgtidjen 
©teineit (ßaoa) burdpetgt. ©ie ift felgr lofe aufgebaut, fo baß Vegen 
uub überhaupt Vermitteruug f dpt eit arbeiteit merben. ©ag Reuten mit 
ber ©ampfpfeife brachte oon beit lofen Waffeu große Wengen gunt 
Slbftürgen." 
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©ie ©atumSgrenge mtb bie bcutfdjeu Schutzgebiete 

im ©ropeit Cceait. 

23or Ämtern hot Serolim Freiherr oon Pento, !. unb f. %xt- 
gattenfapitän, in feinem Peerf ,,©ie <§d)iffsftaticn ber f. imb f. ÄriegS= 
marine in Dftafien", Pßien 1890, bic Slufmerffamfeit barauf 311 lenfen 
Qefncfjt, bau in allen Äono erfatiottSl erif a ber Verlauf ber fog. ©atumS= 
grenze im ©roßen ©geait falfdj angegeben ift unb baß bie große 21nS= 
bndjtung, melcße biefe iog. I)iftorifcl)e ©atumSgren3e itacl) Pöefteit 
macht, inbem fie öftlicf) oon Pen ©ee'lanb, Pen Äalebonten unb Pen 
©uinea fiel) Ißiijtel)!, 3toifd)en ©elebeS unb Porneo einerseits, Ptinbanao 
nnb ben übrigen Philippinen anbererfeitS oerläuft, unb fyormofa foroie 
baS gange japanifebe pnfelreid) mefilid) laffenb, ber Periugftraße pftrebt, 
Seit faft einem halben 3al)rljnnbert nicht mehr 511 Ped)t befiehl, ©eit 
1844, als auf Slnregung be§ bamaltgen ©eiteralgouoerneurS ber 
Philippinen ber ©rgbifdjof oon Ptanila eine 23erorbnung erließ, ber 31t 
pfolge auf ben 80. ©e3ember 1844 unmittelbar ber 1. Januar 1845 
folgen Sollte, ift jene auf ©runb beS hiftorifchen ©angeS ber ©ntbedung 
unb Pefiebelung ber Philippinen oon Often her lange ßeit üblich ge= 
mefene Rührung ber ©atumSgrenge hinfällig getoorben. @ie hotte fo 
lange eine Pebeutung unb Peranlaffiutg, als ber äußere Perfeljr ber 
Philippinen fidj beinahe auSfdfließlid) auf baS fpanifche Slmerifa be- 
fdjränfte, meil auf biefe SSeife bie gmtfdjen Ptanila unb Slcapulco, beut 
bamaligen epnitptljafeu bes PerfehrS mit ben Philippinen, fegelnben 
@d)iffe in fyolge ber anormalen ©atumSführung ber Philippinen nicht 
nöttjig hotten, auf ber -$Mn= unb Pücfreife baS ©atum untermegS je 
einmal 311 änbern. 2Pit ber Umgeftaltung ber politischen unb 23elt= 
üerfehrSoerbäitniffe in biefem Ssahrhunbert unb als ber Perlehr ber 
Philippinen nad) Söeften ein oiel lebhafterer mürbe, fiel biefer Pequeim 
lid)feitSgrunb für bie nngemöhnlicbe ©atirung meg. 

©aS Perbienft oon Pettfo’S ift eS, bie bisher unbelannt gebliebene 
Perorbnitng aus beut 31 rcf)io beS ergbifepöfließen PalafteS in Ptanila 
an baS ©ageSlicßt ge3ogen 311 hoben unb auf einen oon Auflage 31t 
Slnflage oerfcbleppten Sorthum in ben ftonoerfationSlepifa hingemiefeit 
311 hoben, ©in Plicf in bie neueren geophhfifalifdjen £el)rbüd)er (3. P. 
©ünther, fpaubbueb ber mathematifdjen ©eographie ©. 241, ©utbc= 
Sföagner, Sehrbud) ber ©eographie Pb. I 6. 18 — beibe Sehrbücher 
führen, geftüßt, auf Sagor’S Eingaben in feinem üßerle „Peife in 
ben Philippinen", Perliu 1873 1 bereits baS Sahr 1844 als 
peit ber Slenberung ber alten ©atumSgrenge an —, §ann, 0. ^>oc^= 
ftetter unb pofornp, -Mgemeine ©rbfunbe @. 12 :c.) mürbe ihn 



freilich barüber belehrt haben, baß jcffcn lange an Steife jener 
t)ift o rif c£)ert, nur nod) her ©efd)id)te angeljörenben Satumgren3e eine 
tljatjäd)Ud)e getreten ift, „meldje mit bem ber pdctfifcben Grb= 
hemijpl)äre angehörigen öalbmeribian non ©reenmid), b. b- mit bem 
fJJleribian ISO ° ö. ©r. 3ujammenfäHt" (j. ©iütther a. a. O. S. 242) 
unb baß in beit mijfenfchafiiicheu Sehrbiidjerit über biejett ‘punft oölltge 
Älarbeit ljerrjd)t, freilid) aber, mie mir fogleid) fehen raerben, feine 
nötlige llebereinftimmung mit ber i)5rajt§ be§ Söeltberfef>r§, metd)e 
jcbließlid) bas allein <93iaH= unb 2lu3fd)laggebenbe ift. 

!2Ba3 junädift bie burd) non ©enfo offen gelaffene g-rage betrifft, 
ob bie ©ericf)tigung be§ Satum§ auf beu Philippinen aud) für bie 
Karolinen ©iilttgfeit habe, jo faim auf ©runb unferer an ben beften 
Quellen einge^ogenen ©rfunbigungett bie ©erjicf)erung abgegeben 
merben, b‘aß auf ben Karolinen, ben i)Jtarjd)all = unb 3ling§ = 
mtll=3nfeln ba§ Saturn mit beut oou Sluftralien, fsttbonefiett 
unb C£t)ina :c. übereinftimmt. .öerr Jtonfut -öernSheim, 
fomie ber ehemalige ')ieid)§fommifjar ber ?0farjd)alf=;snjetn, -öerr 
Dr. Soitnenfd)ein, madften bei biefer ©elegenheit barauf aufmerffam, 
baß fclbft auf ben Samoa = Unfein, obmoljl biefelbeit 3mijd)en bem 
172—169 ° 2B. S. o. ©r. liegen, bas gleiche Saturn mie in Sluftr alten 
angemanbt mirb. £>err ^öentöfjeint fdjreibt biedbegüglid): „Ser ©erfeljr 
mit ben meftlidjer gelegenen ©ebieteit ift eben ein oiel lebhafterer, unb 
oon Slmerifa finb bie fraglichen Unfein oon einer fo breiten, infetlofen 
3Safferfläd)e getrennt, baß gleiches Saturn mit Sluftralien, unb bem 
Offen ber alten 3öelt überhaupt, bei meitem praftifctjer erfcljeinen 
mußte". 

Iperr ©. ©raubt, ein lange 3^it in ber Sübfee tljcttig gemefener 
Kaufmann, tljeilt uns $olgenbe§ mit: „Sie Sd)iffsfapitcnte haben 
fcegüglid) ber Satenführung int ©erfe'h.r mit Samoa mit Schmierigfeiten 
3U fämpfeit. Siefelben finb ge^mungen, um ihre Schiffsjournale 
mährenb ber Sauer ihres Slufenthaltes bafelbft mit ber boriigeu oer= 
fehlten 3eitrechnung in ©inflang 31t bringen, ba§ Saturn abguänbern". 
Senn oon Söefteu fontmenb haben fie ben nautifchen Regeln 31t ft-olge 
bei lleberfd)reituug be§ 180° o. ©r. ben betreffenben Sag hoppelt gegählt 
unb fittben nun bei ihrer Slnfunft in Samoa bort ein fpäteres Saturn 
im ©ebraud), bas mit ihren Journalen um einen Sag bifferirt. 

23aS fo für bie Samoa=3nfeltt fonftatirt ift, mirb mol)l and) 
für bie Songa=3njeln unb maitd)e attbere benachbarte Heinere SnjeO 
gruppen gelten, bie ber Dieget ber Sehrbücher 3U fyolge bas „öftlidje", 
üom Saturn ber alten SBelt bifferirenbe Saturn haben foHten. ©tan 
mürbe fid) fogar nid)t munbern föttnen, menn nod) meiter nad) bem 
amerifanifd)ett Kontinent 3U gelegene Smfelgruppen, mie bie ©efeKfd)aft§= 
Snfelu, bie öeroet)= ober ©oof=Snfeln :e. auftralifdjes Saturn führen 
mürben, morüber aber in ber Äi'tr3e ber 3eit nichts 3uoerläffigeS in ©r= 
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falji'inig gu bringen mar. ^ebenfalls fann man annehmen, baß überall 
hart auf ben tsnfeltt be§ ©roßen £)gean§ bie oon ben ursprünglichen 
©ntbedent ober erften SSefteblern mitgebrachte ßetfrechnnng oerlaffen 
nnb ningeftaXtet morben ift, roo bie praftifdjen ÜBerfehrSüerl)cilt= 
n i f f e nnb bie regen mirthfchaftlidjen SSegiehungen eine ^Reform gur 
fBeruteibiing oon Errungen bebingten. 

Sieben ber l)iftorifd)en nnb ber neueren, aber in ben Mjrbüdjern 
ber matljematiidjen ©eographte nur fälfc£)lid) mit ber 23egeid)imng 
„t^atjädilid)" benannten ©atuntSgrenge, tjat fid) alfo eine britte in aller 
Stille in ber ißraris beö täglichen Sehens l)erau§gebilbet. SDie 3)atumö= 
grenge ber Sel)rbüd)er, meld)e mit ber pacififdjen Seite be§ ©reenmid)= 
SJieribianS gufammenfäUt, l)at im 23ejentlic£)en mol)l nur ein Jfsntereffe 
für beit großen tranSogeanifchen Söeltoertefjr oon einem ©eftabe gnnt 
anbereit, fie bürfte bal)er b eff er bie n a n t i f d) e ®atmn§grenge genannt 
merbeit. Sieben iXjr nnb unbefdjabet ihrer Siotljmenbigfeit für ben üßelt= 
oerfe'hr uitb bie itautifche geitrechnung, giebt es aber nod) eine britte, 
nod) mehr „tfjatfächlid)e" SDatumggrenge, bie man and) bie „roirtf)* 
fd) af11id) c" nennen fönnte. ®emt fie begeicpnet un§ biejenigen ©ebtete 
uitb Snfelgruppen im fiiblicffen ©roßen Ogean, melche in ihrem gangen 
ioirtl)fd)aftlid)en Seben .nod) nach Sluftralien graoitiren. 2>h1' Verlauf 
Iäf)t fid) gur 3^it nod) nicht in eine Äarte eintragen, nnb mit 3ied)t 
l)at .&err oon 23enfo felbft e§ al§ eine nicht unintereffante Aufgabe 
begeid)itet, bie thatfädjlid) in fenem ^nfelmeer im ©ebrand) befiitblid)e 
©atum&gähluug in gioeifellofer SCßeife gu erforfd)en, um bie SDatum3= 
greitge, roie fie in 2Sirflid)feit auf ber ©rbe beftefjt, auf unfern Sanb* 
farten ridßig oergeidjneit gu fönnett. v. D. 
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SSemerf’nng pr Äcu-fcnffi^c be§ 2ttoü§ 9?tffait. 

(@ir 6f)arleä ^>arbt)»3nfel.) 

(Safel IV.) 

Stuf ©. 71 beß ©eutfd)en ^olonialblatteß 1890 ift bereite bemertt, baß eiit- 
gegen ber Sarftettung auf ber britifctjen Slbmiralitätßlarte, bie füböfttid) Dort Stern 
Sttedtenburg (3ten=3rlanb) gelegene ©ir ©hnrteß ^»arb^=3nfet ein Sttolt ift. 

©er ffiaiferl. Äanjter 05 ©d) miete tjot im Sluguft 1890 mehrere äBodjen auf 
biefem Sltotl gugebradjt, um mit Jpütfe ber an 23orb ©. 9)t. ÄreujerforDette 
„Stlejanbrine" bortbin überfübrten tßotiaeitruppe beß Äommiffariatß für ben 
58iemanfard)ipet bie au ber Grrmorbung beß tpänblerß Ä'erafoofe betbeitigten ©im 
geborenen ,3m- Stedjenfchaft 3U jtehen. 

cperr ©cbmiele fwt bei biefer ©elegenheit auf ben gorfdjungsjitgen nad) ben 
fid) oerfted't battenben SItörbern bie meifteu ©heile ber epanptinfel beß Sttottß, 3t iff an, 
fentten gelernt nnb bat Don bemfelben eine ©fijse entworfen, bie wir t)ier in oer= 
fteinertem 9)t aß ft ab fotgen taffen. SBenn biefe (Sfi^je burd) fpiitere genauere 3tnf= 
uabnten and) wobt '-Berichtigungen nnb ©rgängungen erfahren wirb, fo nerbient 
biefetbe bocb atß erfter Skrfnd) ber tartograpbifcben ©arftettnng biefeß Sttottß, baß 
bißljer immer atß eine Dotte 3nfeI angefeben würbe, '-Beadjtung. Stach ben Stngaben 
beß Jperrn ©dpniete ift bie innere Sagnue beß Sttottß ca. 12 ©eemeiten lang nnb 4 biß 
5 ©eemeiten breit. ©aß biefetbe umfdjtießenbe ßanb bitbet eine ©lüpfe nnb ift, 
waß bie cpauptinfel 9tiffan betrifft, nach ber man baß ganje Sttolt beßnfß ©inbür= 
gernng ber ©ingeborenemiBeneuuung mit bem Stamen Stiffan belegen t'ann, etwa 
3—4 ©eemeiten breit. 3m Storboften wirb ber ßufammenbang beo Sttotlringeß burd) 
3 Süden unterbrochen, wetdje burd) bie beiben etJI 23aral)nn nnb ©irot 
311m SLbeil gefdjtoffeu finb. Ob, wie wat)rfd)einlid), baß Sttolt dou alten ©eiten 
burd) Korallenriffe, wie an ber Sßeftfüfte uutfd)toffen ift, gebt auß ber eingefanbten 
Originatff^e nicht beruor. 

©er bemerfenßwerthefte ©beit ber 3nfet Stiffan ift bie Oftfeite berfetben. .Vier 
fteigt baß Sanb an ber Sagnnenfeite in einem fteiten Soratlenfalfabbang Don 7 biß 
10 m opöbe gteidjmäßig auf, um au ber' ©eefeite 40 biß 60 m uitb mehr jäh auf ein biß 
500m breiteß, eine reid)e S3egetation, befonberß tßanbaunß= nnb Äofoßpatmew 
SBeftänbe aufweifenbeß Äüftentaub, wetd)eß in feiner ©efammtbeit Sätet)na beifit, 
abjufaflen, 31: bem ein ,,3'Oppin" genannter, paßäbnlid) eingefdjnittener Stbftieg dou ber 
ppocf)fläct)e t)inabfüt)rt. 3n ber auß Ä'orattenfatt' gebitbeten ©teitmanb finben fid) 
3abtreid)e, oft in breifadjeit Steißen über einanber gelagerte Jpbbten jeher ©röße, Don 
benen einige mehrere hnnbert guß tief finb. 

©ie SeDötfernng ber 3nfel ift eine fet)r fpärtid)e. Oer füöweftticbe ©iftrift 
3äbtt in 14 ©iebetpläpen Don je 2 biß 12 Käufern äufantmen 63 Söotmbütten mit 
bnrd)fd)nitttid) je 6 3"fafKn, atfo inßgefammt ca. 400 S3ewot)ner. Oer öfttidje 
Oiftrift, welcher wie bie zahlreichen, wohl einge3äunten nnb gut gehaltenen tßtaw 
tagen, bie ftarf gebauten Jütten nnb bie 3at)treid)en SSefißgegenftänbe ber ©ingeboreuen 
beweifen, ber frnd)tbarfte unb wohtand) ber gefunbefte ber 3nfet ift, bürfte 250 biß 
300 23ewo£)ner enthalten. 3m ganjen ift bie ©efantmtfopf3aht ber 3nfutauer auf 
ca. 1000 311 fchüpen. 

3Jiittt)eUungeti IY. 33anb. e 
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©ie 23ufd)pfabe finb in $oIge ber japlreidjen ^oralleufpipen, Q3aumrour3eIn 

unb Iepntig=moraftigen ©teilen feljr unbequem ju begehen. 

©ie retten ^ofodnußpalmtocilber bed bftlidjen £üftenfaumed, bereu grüdjte in 

f^olge ber ©rägpeit ber ©ingeborenen gröfjtentpeitd unbenupt oerrotten, finb ber 

^oprageioinnung fepr günftig. 3m ganzen börfte bad äitott etioa 150 £ond fö'opra 

jätjrlid) liefern fönnen. 

©ad 9Uffan benacpbarte©reen S^lartb oberißinepilbat einefepr armfelige, 

geringe 23eOölferung. heftige ‘iDieeredftrönutngen, roeldje mehrere gup Pope ©trotw 

fabbelungen unb ftarte ©trubel erzeugen, fepen btefe Snfel napegu außer ißerfepr 

mit Siiffan. ©ad 8anb ergebt fid) nur wenige §up pod) über ben SReeredfpiegel, 

bie audgebepnten 9tiffe Oerbreiten einen entfeplicpen ©eftanf unb ntacpen bie au 

J?ofodpalmen ebenfalls fepr reicpe Snfel für einen SBeipeu unbeioopnbar. 

®djI«Ü ber SRebaftiun am 30. S'cjenttier 1890. 

©rucf Don §. ©. § er mann in SBerltn. 



Bus trem örfiufuu'lni'tc üuiui 

Oicfultate ber mctcorologifd)en Beobachtungen in Bigntarcfburg. 

Bon Bigntarcfburg liegt nunmehr bag Minette $aljr meteorologifcper 
Beobachtungen, oon $uni 1889 big SJJai 1890, oor. Sie erfte §älfte 
biefer Beobachtungen rührt int Sefcntlidfen noch bon tgaitptmann Äling 
her. Bon 9iooember 1889 big Biärg 1890 hat Sed)nifer Bugglag bie 
Beobachtungen beforgt unb an feine (Stelle ift bann ber SDiechanifer ©tölfr 
getreten. 

Sie fftefultate beg grueiten $al)rgangeg ber Beobachtungen ergeben ein 
flimatologifcheg Bilb, melcfjeg oon bem beg erftcn (f. biefe „fUJittheilungen", 
Bb. III, ©. 45) nicht mef entlieh abmeidft. Ser öuftbrucf mar mäffrenb ber 
gmeiten Beobachtunggperiobe ettoag niebriger, bie abfolnten Sclfmanlungen 
beffeiben größer. Sie mittlere $ahregtemperatur mar genau bie gleiche 
(23.8°). Bemerlengmerth ift bie feljr auggefprodfene Sufttrocfenheit mährenb 
beg Januar 1890, meldfe mefentlid) [tarier mar, alg je in einem ÜDfonat 
ber erften Beobachtunggperiobe. Ser ^armattan fcpeint alfo, mie bieg auch 
bie Säbelte ber 2öinbl)äufig!eiten (@. 69) lehrt, erheblich anhaltenber unb 
Iräftiger gefferrfcht gu haben, mie im erften $apr. 

Sie [DIonate Üfooember 1889 unb Januar 1890 maren abfolut trocfen, 
mag in ber erften Beobachtunggperiobe nicht ber $alt gemefen mar. Sie 
iahreggeitlidfe fftegenoertheilung in ißrocenten ber gefammten [Regenmenge beg 
$af>reg mar mie folgt: 

1888/89 1889/90 

SfRärg—$uni .... 42 p©t. 42 p®t. 
$uli-—Sluguft .... 19 = 22 * 
September—ÜRoöember . 33 * 28 * 
Segember—Februar . . 6 = 8 * 

Ser ©efammtregenfall mar 1889/90 um etma 100 mm größer alg 
1888/89, 1614 mm gegen 1506 mm. 

SWittfjeUungen, IV. 23anb. 6 
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gmufigfeit ber beobachteten 3£inbrichtungen in bcn einzelnen Monaten. 

1889/90 

St 

Q 
St 
St 

Q 
Q 

Q Q 

O 
© 
Q 

Q 
© 

Q 
© 
© © 

3 
© 
© 

3 
© 

3 
© 
3 3 

3 

i 
3 
ITT* 

3 

Ü 

ainjat)! 
ber 

5öeob= 
acfjtungen 

3uni .... 1 2 7 5 6 8 1 12 7 10 5 17 2 4 3 90 
Suti .... 1 1 1 1 2 5 10 5 4 13 38 4 5 3 93 
2tuguft. . . 1 1 2 6 2 16 16 21 3 16 3 5 92 
September . 1 2 3 1 1 5 7 11 1 4 7 8 3 17 3 5 11 90 
Dftober . . 1 1 6 3 5 17 15 6 4 2 4 2 2 4 1 20 93 
atocember . 3 27 9 15 7 4 4 1 4 1 15 90 
Sesember . 3 2 22 3 12 1 11 1 1 8 2 7 2 7 2 7 91 
Januar . . 9 14 23 3 6 2 6 1 1 1 1 3 3 16 2 91 
Februar . . 4 2 22 4 1 2 1 4 4 2 8 6 1 3 8 4 4 80 
Märj.... 2 14 3 1 3 1 5 9 21 2 12 3 4 3 4 87 
2lpril.... 2 1 10 1 1 10 1 3 3 30 1 9 1 6 5 84 
Mai .... 7 1 3 1 14 5 3 31 2 11 1 3 1 5 88 

3af)r .... 27 22 134 32 54 41 79 44 32 63 138 59 66 109 44 41 84 1069 

Leiber ift bie ©tärfe ber Bewölfung in ber geeiten £)älfte ber Bcob* 
achtungSperiobe nach bem SBeggang oon .vwuptmauu Illing fehr toenig 
befriebigenb notirt worben; 31t bent Termin 9 llf)r SlbenbS ift biefe Beob= 
aeptung aus unbefannten (Srünben gang unterblieben. Dlud) in Begug auf 
bie SCReffung beS DiegcnfallcS finb Sftijfoerftänbniffe ber ^nftruftion unter 
laufen, fo baff bie ©leichnnifjigfeit ber Beobachtungen unb bamit ihr Söerth 
gelitten h«t- @3 ift felbftoerftänblich oerfudft worben, biefen Stängeln burdf 
ausführliche ^nftrnftioneu auf brieflichem 2Bege für bie .gufnnft abguhelfeu. 

$n bem bemuächft erfcheinenben, oon ber ©ireftion ber ©eutfepen ©ee= 
marte herausgegebenen 4. §eft ber „©eutfdfen überfeeifchen meteorologifcpen 
Beobachtungen" werben biefe Beobachtungen aus BiStnarcfburg, ebenfo wie 
bie aus Kamerun (f. ©. 88), in extenso abgebrueft werben. 

3itm ftliraa ber (Mb* mtb ©flaoenfiifte. 

2llS ein weiterer Beitrag gur Äenntuifj ber flimatifchen Berhältuiffe 
biefeS (Gebietes mögen folgenbe Beobachtungen aus 2lccra unb oon Begero, 
einer im höheren $nnern ber ©olbfiifte gelegenen BiiffionSftation, welche 
©aten wir ber ©üte beS §errn ©Raufer in 2lccra oerbanfen, mit= 
getheilt fein. 

6* 
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2(ccva 53egero 

1890 
Dtegenmenge 

Summe i 9rö&te nit toumme j einem Sage 
mm | mm 

9tegenmenge 

Summe 

mm 

2(näaf)( 

ber 

Diegentage 

Januar . 0.0 0.0 11.0 1 

gebruar. 27.0 27.0 49.0 4 
-öfärj. 87.4 61.8 139.6 5 

2tpril. 167.1 44.2 209.0 9 

Mai. 137.2 48.3 210.7 8 

^uni. 125.5 27.4 27.5 2 

Suli. 24.4 15.2 73.0 8 

2(uguft. 10.5 3.3 63.8 5 
September. 6.6 3.8 210.3 11 

Dttober. 65.3 25.4 207.8 10 

9touember. 53.6 21.3 272.3 7 

Sejember. 45.7 31.3 100.2 10 

. 750.3 61.8 1574.2 80 

affin... 
,0•/0jj3&■ Ii. 

ofblaat ,nailrjtf&rro., 

Oim jis'inDd'xsn r/rjaJ(; 

*ö 



Bezirks Amt. Viktoria. 

Der Ort Viktoria 
uni der botanische Garten 

Ausgenommen u. gezeichnet von 
Baumspector Schran 

1889. 

Marsstab 

J .Icui-n-h'-» 
iMilihrilu»; 

S'fr/jlAofV, 

Jjfarktpta 

Zeichenerklärung, 

Hochwald, mit Unterbusth, 
Mangrove 

Farmen. 
Sund 
Felsen und Steine 
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Äus freut Srfiitfutcfriefe Kamerun 

$aS ©eäirfS=2lrat ©iftoria (Kamerun) mtb kr botanifdjc ©arten bafclbft. 

$on 23«umfpeftor $. 2t. ©cf;ran. 

(Safet Y.) 

S3e§trf^ =3lCmt SBtftorta liegt mit feinem ifpauptorte ©iftoria itt 

bem 2lmbaS=©ud;t genannten flehten ©eebufeu, meldfer bitrd) bic beiben ©cm 

fpritnge ®af> Sintbo im ©orbeit unb $af> ©imbia im ©üben begrenzt 

mirb. ®ie beiben, naf;egu in ber ©erbinbungSlinie gmifdfen beit beiben 

genannten ©orfprüngen liegenben $nfe(n ©tonbole unb 2(mbaS bienen als 

©3ellenbred)er gegen bic aus ©übmeft Iferanrodenben Dünungen, moburd) für 

©eefdjiffe eine ruhige unb fixere Sage bebingt mirb. 

©ang nal)e am Öanbe gielft fid) eine 9teit;e g-elfeninfelu hin, meldfe faft 

fenfredft auS bem ©teere auffteigeit unb mm ben ©nglcinbern ©iratem^nfetn 

genannt finb. £)ie größere berfelben, ©obia, ift non öeuten bemolfnt, melcffe 

»on ben am ©übrneftablfange beS Kamerun *®ebirgeS mobnenben ©tärnmen 

megen irgenb eineg fd)mereu ©erbredfenS »erfolgt mürben unb auf ber fteilen, 

fet)r fdfmer gugänglichcn Qufel ein gefd^ittjteg Untertommen fanbeit. ©ie 

leben faft nur oon bem eifrig betriebenen ^ifdffange in ber ©udft, ber ein 

feljr ausgiebiger ift, mie bie öfters in ber ©3cd;e in ©iftoria abgehaltenen 

©teirfte befunben. ®urd) biefe g-lüd^ttinge, meldfe bie ©nglänber, in Um 

fenntnif* ber oon ihnen begangenen Untffaten, einfach alle „Pirates“ nannten, 

haben bie ^elfeninfetn ben ©amen Pirate Rocks befommen. 

©on ber ©tünbung beS ©iftoria=©acheS giefft fidf, tlfeils unter ©3a ff er, 

theilS über bcmfelben, ein gelfenriff nad; ber ©tortom@cfe hin, h^burch 

bie ©tortom©ucht oon ber 2lmbaS*©ud)t abfdflicfjenb. 

©röffere gaffrgeuge töuncit in biefe fleiue ©udft nicht einlaufen; biefetben 

merfen unter bem ©d)itl3 ber $nfel ©toubole Ütnfer unb feitbcn bann ihre 

©oote unb ©ampfhinnaffen bitrch ben engen ^)anat gmifdfen ben Reifen, meiner 

burdf öanbmarten gefenngeidfnet morben ift, an ben ©traub oon ©iftoria. 

£>iefer erlaubt Öanbcit, ?aben unb Söfdfeit git feber geit, ba in golge ber 

oorgelagerten g-elSriegel feine ©ranbung an bemfelbcn ift unb berfelbe aus 

einem feinen ©teereSfanbe gebilbet mirb. 

2luf ber §öhe beS ©tranbeS flehen bie ocrfdfiebeneit ©ootSlfäufer, unb 

gleich h^ter benfelbeit beginnt ber §od)malb mit bid;tem lluterbuftf) auf 

einem moraftigeu ©oben. ®urd) benfelben giel)t fid) ber fogenannte ©iftoria* 
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$rief, beit Oon beit htntergelagerten 53ergcu fomntenbcit SBaffern einen trägen 
Slbgug gur 33ud)t bietcnb. $n bev ütegengeit ftef)t btefer trief fcfjon gleid) 
hinter ben 33ootdl)äuferu mit ber ©ee in 23erbinbung, bad gange flache öattb 
ift bann unter SBaffer. 

©er Ort 23iftoria ift auf einer 3 bis 6 m hohen Erhebung erbaut 
unb baburcb tun- beut äöaffer gcfcbübt. (Sine 4 m breite Xreppc and 33vuc()= 
fteinen führt gu biefer Erhöhung hinauf. ®ie Slieberlaffung mürbe non bem 
befannteit engtifcf)en 33aptiften = f0?iffionar 91. ©afer gegrünbet, ald if)nt auf 
ber $nfel gernanbo oon ber bortigen fpanifchett 53el)ürbe ©dpoierigfcitcn 
bereitet mürben. Gr gog mit feinen Leuten, mcift ©ierra £eone*97eger, guerft 
nad) ißimbia ttitb fudfte fid) bann ben ißlafj, morauf felgt 93iftoria ftef)t, gu 
feiner 9lnfiebelung and. 1)ie 93emof)tter ber 9(bf)änge bed $ameruim©cbirged, 
bie 53afmiri, fdfieueit ben Sfeuangefommenen nicf)t fcf)r gi'tnftig gefinnt gu 
fein; cd mttrben bedpalb bie einzelnen Jütten unb tpöfc mit ftarfen, rof) auf= 
geführten SOfauern and 53rud)fteinen umgeben unb fo gegen Ueberfälle oon 
(Seiten ber ©afmiri gefiebert, ©tragen mürben abgeftedt unb eine ©cffule unb 
tirdfe gu bauen begonnen. Ebeufo erftanb int Saufe ber .ßeit bad 9Jfiffioud= 
hand, an ber iüiünbuug bed 93iftorüm93acf)cd auf einer fteinen 9lnf)öl)e gelegen. 

Sttd bad Sanb unb mit ihm ber Drt 33iftoria 1887 unter beutfehen 
©dfup geftettt mürbe, mar bad einzige giemlid) gut erhaltene ©ebäube bie 
tirche ber 53aptiftengcmeinbe. ®ie Scgc maren nur abgeftedt, oöttig ocr* 
machfeu uub führten über geldblöde bergauf unb bergab. 

(Die bringenbfte Strbeit mar atfo bie tperftellung guter 2Bof)nungen unb 
trodener, reiner Scge, mit ber bann and) im $af)re 1888 eifrig begonnen 
mürbe. Die fpügel mürben abgetragen uub in bie ©itrnpfe oerfarrt, meld)e 
in ber Stegengeit ein (ßaffiren bed SGBeged gmifepen ÜÖfiffion uub $ird)e ttim 
möglich malten; cd mürben ©räben gegogeit unb bie ©eiten ber 9öege burd) 
fpedcit begrengt. lieber ben 53ad) mürbe eine fefte 33rüde auf Steinpfeilern 
gelegt unb ber 3Beg bid auf ben jenfeitigeit £)ügel hinauf gebaut. (Die ooll= 
ftänbig oermitbertc ®afaofarm mürbe gereinigt unb mit ber Einlage bed 
botanifdfeu ©artend begonnen. 

(Die 33afcter 9ftiffiondgefellfd)aft mar auch nicht miifjtg. (Dad £04iffiond= 
haud mürbe in einen mof)nlid)en .guftanb gefelgt unb fteinerne 53orratl)d* 
unb Strbeitdhänfer bagtt gebaut; and) mürbe, ba man fid) mit ber 33aptifteim 
gemeinbe itid)t einigen tonnte, eine neue fö’irdje in Singriff genommen. 

lieber bie 33autl)ätigfeit bed taiferlicf)en 33egirfd-9(mted ift fd)on in 
9er. 12 bed „(Deutfdfen Äolonialblatted" oom 15. ©eptember 1890 berichtet 
morben. 

2Bcr 33iftoria oor oier ober fünf fahren gefannt f^t, mirb ben Ort 
fetgt faunt miebererfennen. SBo früher fid) ©i'tmpfe uub pfabtofe ©ididfte 
behüten, finb fetjt blüf)enbe ©arten unb (ßarfanlagen. 33reite, reiutid)e SBege 
erleichtern beit 33erfel)r, unb fdpnude, fefte 3Bot)nungen laben gunt 5>er= 
loeiten ein. 
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©ad Äantcrutt'Werfen mtb feine guffitffc.1) 

äCufgertommen unb gejeiepnet oon Sauinfpeftor ©derart in ben Syapren 1885 bis 1890. 

(Sortierung.) 

Statt II. 

©er üföuri unb 2fbo. 
(Safef VI.) 

©ie ©uata, bie 93cmopucr bed und unter bem bauten Kamerun 
betannten Unten Uferd ant norböftfiepen Enbe bed ®atnerun=33ecfend, nennen 
bad untere ©tüd bed fept non ben (Europäern allgemein Sßhtri genannten 
ftffuffed SDZabiba ©uafa, b. t). ©uata=2Saffer, unb gtoar bid aufmärtd gur 
SBuri^nfef, tue Sanb unb 93ott, tote auep ber g’htf? ben kanten JBttri 
betotnmen. 33ei ber SDZünbung bed ©ibontbc tu ben SKhtri ift bte ©renge 
btefeö 9$otted unb toerben oon ba an bid gtt ben ©tromfcpucUcn 93otf unb 
©egenb 33 ob im an genannt. 9Jiit unb oberhalb ber ©tromfepnetfen pcifjt 
bad Sanb 9)abafi. 

Um ben 3Bitri gtt bereifen, ioät)tte man früher nur ben 33Bcg burd) bie 
®rietd unter bem Unten Ufer bed gluffed bid gu bem ‘ißlape 93onctofau. Erft 
im ^af)re 1887 mürbe ber nörbtiepfte 9(rm bed gluffed oon 33oitetofan über 
©jebate unb §icfort) burd) ben bamaligen bängter oon Kamerun, iperrn 
o. ^uttfamer, unb ©d)reibcr biefed befahren unb atd ber größte ^tocig 
bed gftuffed fcftgeftcUt. ffiäprenb biefer gu jeber 3c*t bed ©aged, b. f). un= 
abhängig oon Ebbe unb glutp, mit einem ftacpgepenbeu ©ampfer befahren 
toerben fann, finb bie $rietd ober beffer friefartigen 93ergtoeignngen an bem 
Unten Ufer nur mit ipodftoaffer paffirbar. 

©er p-aprtanal giept fid) oon ber 23ri'tcfe bed Saiferticpcn ©oitDernementd 
nad) ber §idort)^©pipe hinüber, folgt bem Ufer bid ©recn ^off unb get)t 
oon ba in gcraber 3inie nad) ©jebate. 33on fiter aud ftcuert man part an 
bie ©pitge, toefd)e ben 93omono = $riet unb ben 333ttri trennt. §ier gept 
oon bem mefttid)en Ufer eine große ©anbbarre bid nad) bem Oftufer, eine 
15 m tiefe, aber fepr enge 9vinnc bitbenb. ©er 9(rm fetbft pat eine ©urep* 
fdjuittdtiefe oon 3 m, feboep matpen cittgelne an ben ipucfd oorgefagerte ©attb= 
barren ein 53efapren beffelbcn optte funbigen £ootfen für ©ampfer gefäprüdj. 

©er 3Beg burd) bie fübmeftticpen 9tnne bed gdttffed ift öftere burd) 
93aumftamme gefperrt, fepr ffad) unb optte öootfen gar niept gu befapren unb 
toirb aud) nur nod) oon ben Eingeborenen fetbft benutzt. 

©er 93omono^rief pat mit bem üOZongo 33erbinbuttg, mirb aber batb, 
naepbem man 33omono ba 3:ebu paffirt pat, fo ftadj, baß er bei Ebbe 

U ^olge eines injtoifcpen eingetretenen ©cpiffSunfatteS, bttrep ben baS weitere 

fartograppifepe Stiateriat beS öerrn SauinfpettorS ©epran oom Ä’toaftoa, Songafi tc. un= 

roieberbringlicp oertoren gegangen ift, ntujj teiber bie fjortfepung bec Verausgabe biefer ©erie 

non harten beS JfatnerutuSecf'enS auf unbeftinnnte 3ed oertagt werben. Sie Stieb. 
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trodfen fäüt ttttb nur mit Status befahren mcvbcit famt, inbem biefelben über 
bcu ©dflamnt fortgegogcn merben. ©aS ©orf 53onenbale liegt ßalbmegS 
53omono ba $ebu unb einem größeren Srief, melier gur ^faßrt nad) ©tbom* 
hart benutzt mirb, aber au cf) nur non 53ooten mit ißabbeln befahren merben 
famt. (Gegenüber bem genannten ©crfe gmeigt ebenfalls ein Srief nad) 

©ibontbari ab, ber aber nur für Status paffirbar ift. 33iS 53oitenbale ober 
©orcfu fönnen größere ©eefdfiffe fahren. 

53iS 33onelofan finb bic Ufer ber Sinne unb Briefs? fumpfig, mit 5Kappta= 
palmett, 9D?angroocn unb unbitrd)briuglicf)cn ^anbanud ; ©idid)teit beloacßfeit. 

©rft bei genanntem Orte, ber fclbft uod) feßr niebrig unb feud)t (iegt, be= 
ginnen bic Ufer fid) feife gu ßeben unb ber 5£alb größere 53äitme mit bidfteut 

Unterßolge gu geigen, ©ine bemadffcne $ufcl tl)eift baS ßier nod) mit ©bbe 
unb S’futf) ftauenbe unb faffenbe 5öaffer. Unterhalb ber 9Jcünbuitg beS 34 b o 
ober 53aufoit liegen auf bem linfeit Ufer ©flaoenbörfer ooit Häuptling 

Slfma, $eru la 53afont, 33onaitganbo unb gegenüber benfefbeit 53onafofi 
auf einem 30 m ßoßeit fpitgel. ©er g-luß ift oon ©aitbbarrctt burdffeßt 
unb ferner paffirbar. 3mei SriefS, mcfd)e nad) beut Slbo führen foffcn, 

müttben auf beut redftcit Ufer, nadjbcnt man an einer flehten felfigett Ufer- 
erf)öf)ung oorbeigefaßren ift. iüciter aufmärtS bat ber $luß bie IKicßtung 
Slgäö nad) ©g© bis gtun ©orfe 33ofantba auf bem rechten Ufer, mclcßeS 
bid)t mit tpocßmalb bemacßfeit ift unb furg oor bem ©orfe eine leidfte (Sr* 
f)öl)ttng f)at. ©ie beut ©orfe gegenüber liegcnbe Sanbfpiße ift ftad) ttttb unter 
SJBaffcr burd) eine @attb= unb ©dffammbarre uod) verlängert. ©aS linfe 

Ufer ift bebaut unb bcmof)itt, 53onalobe unb S3ouapcnba finb ebenfalls 

©flaoenbörfer unb liegen ctma 30 m ßod). 5>oit 53ofautba bis gur Söuri* 
$nfel gef)t ber SurS nad) ©fteu, red)tS beginnen tpitgel, bie oon Kamerun 
aus gefef)eu merben fönnen, unb linfs geigen fid) meßr unb meßr 8id)tungen 
mit farmen. 33i>§ gur unteren ©piße ber $nfel ntaeßen fid) ßbbe unb f^lutß 

uod) bemertbar, ber ©tront feßt jeboef) beftänbig abmärtS. 
©er oon ßier aus gcmößnlid) eiugufd)lagenbc 2öeg füßrt burd) beit 

9iorb=Slrnt, obfcßou berfelbe nur unmittelbar unter bem Ufer ber ignfel eine 

feßr fd)iita(e $aßrriuue ßflt unb ber 2rluß burd) ©anbbänfe bis Siuga ba 
Seng unb ber 53oucpea = $nfcl Oöllig oerfeßt ift. ©ie g-aßrt gef)t 91© bis 

53onepea, bann 9t2Ö bis au 53 o n ef o oorbei. 53or 33onefo ergebt fid) 
baS Ufer bis gtt 16 m tpöße, fteil in bcu gduß abfallenb. ©ie SBattb befteßt 
aus rotßem Öeßnt mit ©ßon gentifd)t auf einer ©aubftciufd)icßt. ©ie $-aßrt 
geßt abermals norböftlid) unb mirb furg oor bcu Jütten oon ©bonjo fiib* 
öftlid) bis gur 9lbgmeigitug beS gmeiten ©üb * Sinnes beS 5Buri. ©er erfte 

Stritt fließt glcid) unterhalb beS ©rteS SJiittimbelembe mit ßeffigeut 
(Gefälle nad) ©üben ab unb oereinigt fid), itad)bcnt er uod) oon linfs einen 
Srief oon Sma 20?afctttbe unb einen gmeiten oon Stbofo 53afeng auf= 
genommen ßat, iit Per §ißpoßotamuS = ©ee genannten ©Weiterung mieber 
mit bem gmeiten Sinne, mit biefetn gern einfeßaf fließ bann bie Suri^nfel 

bilbeitb. ©aS gmifd)en beit beibeit ©üb=Slrmen liegenbe ©tücf Sanb ift ttn* 
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paffitbarer «Sumpf mit Bufcp. SaS ©übofUCEnbe ber $nfet ift mit SÖatb 
bebedt, aus melcpent niete pope SBottbäume peroorragen, uub ber norböftlicpe 
Speit berfetbcn oon ben (Eingeborenen in Kultur genommen. SBäprenb ber 
iRegengeit ftept bie $nfet gum größten Speite unter SBaffer. 

Sa bie beiben fübticpen Slrme bis gu iprer Bereinigung oon fteineren 
Sampfern megen ber unter SBaffer bcfinbücpen Baumftämme, ©anbbarren 
unb ber fcparfen Biegungen nicpt befapren merben tonnen, ift bie Surcpfaprt 
burcp ben fonft 4 bis 5 m tiefen ©üb=2(rm auSgefd)loffeu. 

Ser Kamerun = Berg peilt oon 9D4utimbetembe © 84° SB. Bon 904u= 
timbetembe ift ber ®urS bis Bonamenge nörbticp. Sie Ufer, loelcpe aus 
mastigem, fcpmarg gefärbtem ?epmboben beftepen, finb fept mit farmen 
bebecft, metdfe bie (Eingeborenen gur (Ergieluitg oon 9)4anioU unb 2)am= 

SBurgetn, oon Bataten unb SDMonen, fomie oon 9D4aiS unb 3ucfevro*)r ans 
gelegt paben. $n ber 94äpe ber Sörfer finbet fiep oielfacp ber BaummotU 
ftraud), bie afrifanifepe Bopite unb bie (Erbnufj. ©omeit baS Stitgc reiept, 
fiept man üppige Bananemoätber, oielfacp oon feptanfen Detpatmen unb 
^ofoSpatmen überragt. 9)tan befommt ben (Eiubrucf einer fepr frueptbaren 
(Ebene, metcpe bie leiepte SQU'tpe iprer Bebauung punbertfättig topnen mürbe. 
Bon Bonamenge bis 904alemboa gept eS öfttiep unb bann mieber nörbticp 
big Bofua, mo eine fteine $nfel im g'tuffe liegt unb berfetbe einen mäßigen 
guftufä oon 94orboft aufnimmt, $n ben Bananemoätbern oerfteeft liegen bie 
£)rte Boniitbe, Bmcne unb Bofitambefe, meldjeS teptere feine Jütten auf 
beiben ©eiten beS g’Iuffeö pat. Ser Stbftrom ift pier ein giemlicp ftarfer, 
gmifepen 2 unb 3 km in ber ©tunbe. 

Bis Bonamafita, metepen £)rt man erreiept, nadfbem man Bona= 
mbafi, mo eine 250 m tauge $nfel ben f^tuff abermals tpeift, paffirt pat, 
ift ber .föurS 943O. Bon ba bis gur (Einmünbung beSSibombe unb ber 
©renge gmifepen SBuri unb Bobiman ift berfetbe norböfttiep. ^mifcpeit 
Bonamafita unb Baipong finb abermals gmei Heine $nfetn, uub folgt bann 
auf bem reepten Ufer 94b 0 f0 fi als le^ter SBurUDrt. 

Bon Bonambafi aus fiept man im 94orben ein popeS (Gebirge, meines 
fiep naep Dften gu meiter erftreeft; febenfatts bie Bafofi = Berge mit bem 
Äoppe 941°D, beffen fteineS §orn 94, beffen red)te Äuppe 94 2° £> peilt. 
SaS $amerun=@ebirge peilte oon pier © 81° SB. 

94Dg941° 94 tritt eine Bergfuppe peroor, metdfe bie (Eingeborenen 
(Enbofofo nannten. 

Dberpatb ber Btürtbung beS Sibombe finbet fid) eine feeartige (Ermeite= 
rung beS ^tuffeS unb eine $nfet napc am tinfen Ufer, metcpe oon gduff» 
pferben fepr befuept ift. $n norböftlicper Bidftung gept es meiter bis 
(Epünbi 9Jfapo — bie B tu taufet —, bann norbmefttiep an Bonamanbofo 

oorbei bis Bonafombene, oon mo ber SturS mieber mepr nad) Dften geigt, 
bis Bonafife. 

Sie Bobiman »Sörfer, mit bem ipauptort Bonefo, bem Sorfe beS 
Häuptlings 94g a te, liegen auf beiben ©eiten beS $tuffeS in Bananen unb 



Saluten oölüg oerftecft. Sad) ©ife bilbet ber ßier lartgfattter ftießenbc 80 
bis 100 m breite Strom ein großes ft nie, inbem man juerft nad) ©üboft 

bis 311 einem flehten 3uf^uf[e auf bem Unten Ufer nnb bann mieber bis 
Sonangen nörbücß fäßrt. Unterhalb beS ^ufluffeS tritt ein .ftmbenjug 
an ben gUitfä, ber ©anbftein geigt nnb bemalbet ift. SiS Sonambunbu 

itorbüftüd), mirb bie 9iid)titng bann öftlid), an Sonanpanta oorbei, bis 
Sonanfate nnb bon ba bis 31t ben ©tromfcßnellen 9Jtan fommt 
an ftttfulo fto oorbei, paffirt bei -üttbanga fto eine $nfcl, oor Sonafo, 
bcnt leisten 35obiman*£)orfe, eine ans oier ©ßcitcu beftcßenbe meitere $nfet 
unb gelangt bei (Enbofofo, mo eine 500 m lange $nfel auf ber recßtcn 
©eite beS $luffeS liegt, an bie ©ren^e oon Sobintait. iOian ßört f)ier bie 
©tromfdfnellen fcßon nnb bentcrft and) an bem mirbelnben, btafigen ©d)aum 
treibenben Saffcr bie fftäße berfelben. tpier beginnt baS ©ebirge, nnb ift 
mit ber ?aitbeftclle oon 9)abafi baS (Ettbe ber $aßrt erreicht. Oie ©trorn* 
fdptcllcu finb meber mit einem Soot ttod) mit einem ftanu ju paffirett unb 
miiffen umgangen merben. OaS SBaffer ftürst fiel) braufenb über große 

g-elSbtocfe, an beiben ©eiten oon Sergßängen eingeengt, unb läßt feinen Slaß 
für einen g-ußmeg längs beS gluffeS, fo baß bie (Eingeborenen benfetben feit« 
märtS über bie Serge gelegt ß ab eit. 

gaßlreicße tiefe ©räbeit, meld)e aus bem öanbe fenfrcd)t auf beit g-luß 

31t laufen unb offenbar oon üOtcnfcßcitßanb gemadft morben finb, beuten barauf 
ßin, baß baS gange ?aub an beiben ©eiten beS ^tuffeS Oon Sonef'o bis 
SJlutitnbelembe ßinuutcr in ber Scgengeit Ueberfcßiuemmungctt auSgefeßt ift 
unb biefeu feine große ^rueßtbarfeit oerbanft. 

lim bie Orte am 2lbo 311 erreichen, bann man ebenfalls gtoei 25>cge ein- 
fdftagen, einmal ben Söaffertoeg SBttri aufmärtS bis Sonajofi unb bann ben 
91bo ßin auf bis nad) SJlangamba, ober aber mit einem 93oot bis au baS 

(Enbe beS Oibombari*fttiefS bei Sonantabu unb oon bort über öanb nad) 

ÜÜiiang. 
SJ3oit ber SJiünbitng beS 91bo in ben Sfttri fäßrt man erft nörblid), 

bann nad) einem fteinen ft'nie meft(id) bis 3um Slnfang ber 91bo*$nfel. §ier 

mäßlt man gemößntid) ben öfttidjen 51rm, ber 3ioar ctmaS eng ift, jeboeß eine 
gute Ourcßfaßrt geftattet. 33on ber füblicßen ©piße ber $nfel geßt bie 
g-aßrt faft immer norbmärts bis SDiiang. Scan paffirt, oon ber DJiünbung 
au immer in bidftem Söalbe, auf bem reeßten Ufer Stufofo unb ftofi, 
bei meid) leßterem Orte bie (Eingeborenen 1884 ein Soct ber ftriegSfd)iffe 
burd) 3ioei mittels Saumfällen an ben Ufern rafcß bemirfte ^allifabenreißen 
eiu3ufd)ließeit unb 31t übenoinben fud)ten. 

ftur3 oor SDliaitg liegt auf bem Unten Ufer $ifo; oon ben Orten 
felbft bemerft man nur loeuig, ba biefelben loeitcr 3urücf liegen unb am 
©traube nur toenige Jütten ben Öanbeplaß anseigen. Son g-ifo bis ober* 

ßalb DDliaitg fäumen fRapßiapalmentoälber bie Ufer beS 21bo ein unb liefern 
beit Slniooßuertt eine 9trt fßalmioein, ber febod) nießt mit bem Söeine ber 
Detpalme 31t oettoed)feln ift. Um ißu länger ßaltbar unb tranSportfäßig 
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3u machen, lrtrb berfelbe gefocpt unb baburdp bie ©äprung gehemmt. 33on 
SD?iartg aug erreicht man in fepr fitr3er $cit 33onafwafi, mie erfterer 
Ort auf einem .'pügel gelegen, mtb nacp weiteren 10 9)finuten bag Albe beg 
9lbo bei Äotto unb SDiangamba, mefcf)e ©orfer ebenfalls auf fmgeln 
gelegen finb. $u ber frocfenen $eit tft ein Weitereg gluffbett and) für bag 
fc^ärffte Singe nidpt 31t entbecfen, unb bie auf bem regten Ufer münbenben 
33äcplein fönnen ebenfalls feine ^ortfepung beg 9lbo fein, fie finb fämmtlicp, 
felbft für bag fleinfte S'auu, unfaßbar. 3Benn in ber fRegengeit bie SBaffer 
üon all ben nacp bem 2lbo 31t geneigten Walbigen 33erggelänben f)ier nieber- 
rauften, mag fidp bag Söaffer in ber engen ©palrinne fo anfftanen, baß 
mau, felbft mit einem fteinen ©ampfer, nocp ein ©titdfdpen weiter fahren 
fann, aber non einem 2lbo = $luf3bette weiter alg SDiangamba fann feine 
Siebe fein. ©ie Angeborenen behaupten, bap bag 3Baffer in ber 97egeit3eit 
10 big 15 m fteige unb bann bie ©patrinnen gatt3 unter Sa ff er feien, aus 
bem nur bie SBipfel ber 33äume peroorragen; ein Europäer aber pat bis 
jept wopl derartiges nocp nidpt gefepen. 

33on 33onafwafi aug pat man einen perrlicfjen Siunbblicf über bie gan3e 
SlboSanbfcpaft. $m korben, etwa 3Wct Stunben entfernt, liegt inmitten 
ber üppigen SBalblanbfdpaft bag Sflaoenborf 33anbufa, 3U 33oitafwafi 
gepörig, unb im Siorboften fiept man über üier §öpcuwellen pinweg bag 
©orf 33 e fünf au. 33ergfuppe reipt fiep picr an Stuppe, nidpts alg biepten Ur= 
walb seigenb. 9luf ben näcpften §mpen liegen bie Orte totto, ÜJiangamba, 
9JlangambasfD7iffion unb brei Sflaoenbörfer. Stad) SluSfage ber Angeborenen 
liegt 33onapea am Suri füböftlicp oon pier unb ift in oier= big fünfftünbigem 
SJiarfdpe über 8anb 311 erreidpen. ®ag 8anb 3Wifcpen 3Buri unb 2lbo unb 
©ibombe, fowie Slbo unb Dlhtngo ift pügeligeS §odptanb unb ein 3ufammen= 
pang ber ©ewäffer unb ^lüffe nirgenbS 311 entbecfen. 

Oer Ueberlanbweg oon 33onamabu naep SJiiang füprt in norböftlidper 
Siicptung über bie ©ibombari=®örfer. 33eoor man biefc erreicht, ntarfepirt 
man im Ipocpwalbe, ber aber halb farmen unb 33ufdpwalb mit oielen OeU 
patmen ^(ap madpt. ^uerft gept eg über einen fdpwadpen §ügel big 311 

einem fteinen 33adpe, ber oon redptg nacp linfS bem 23ontono = ®rief sufliefjt, 
bann pebt fiep ber Seg wieber big 33ufebi, oon wo er fanft 3unt Orte 
©ibombart abfällt. $nt Seften bicfeS ©orfeg liegt eine Siieberlafftmg ber 
SDiiffion, 33 ne lein genannt, ©ag ©runbftüdf ift 30 m breit unb 56 m laug; 
eg ftepen auf bcmfelben eine Scpitle mit Sßopnung für ben fdpoargen Seprer, 
6m x lim, aug öepmwänben mit Stropbacp, eine $ü<pe mit SBafcppütte 
unb ein (Stall. 

33oit ©ibombari läuft ber 3Bcg swifepen alten farmen, bebeeft mit 
Oelpalmen, über S'otto in einer größeren Acne big 31t ben Sftaoenbörfern 
oon ©ibombari, Wekpe oon bem S3egirf ber freien beg Sanbeg burep eine 
§ede abgefeptoffen finb. hinter ben ©örfern fenft fiep ber 33oben etwag, 
um einem 33äcplein ©urdpgang 3U gewäpren, weldpeg angeblidp oont Slbo 
fommen foll. 
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Siebter 93ufd)Walb fäumt beit ^ßfab pier big 311 ber (Stenge non Dibom* 

hart unb 33 tu ab a ft. 9lttf bent folgenben Ipüget liegt 9tpabo. ©teil gef)t 

em ßinab 31t einem weiteren 93äcßlein, non rechts ttad) linfm fließenb, bann 

mieber bergan bim 31t ber (Ebene non 9)lafima, bie ficß in einem feßr fd) malen 

Siücfen, an beiben ©eiten non ©eßlueßten begrengt, gunt 53mapafi=33acf; [teil 

l)inab[enft. 

3tad) ber Durcßwatung bem 23wapafi geßt ber 2ßcg abermals bergan 

unb erreicht burd) ncrwilberte farmen bie auf einem ftßmalen fpügelrüden 

gelegenen 'Dörfer noit 93wapa!i. 

93on 53tuapafi gießt ficß ber 9Beg, ber liier groben fWarfen $iem unb 

(Seröll geigt, auf einen Äamnt hinauf, ber mit 33ufd)walb bebeeft ift; bergab 

unb bergauf geljt em weiter, bim berfelße fid) 3U einem 53ad)e abfenlt, ber 

bent 53mapafi gufließt. Äurge $eit läuft ber 2ßeg in bent 93ad)e unb fteigt 

bann non bent gemeinfd)aftlid)en ÜDlarftplaße 93mapafi = 9J7iaug fanft 31t beit 

weiten (Selänbett non 9Q7iaug empor. Die gange (Scgettb ift mit Delpalmen 

bebeeft, gmifeßen betten matt bie farmen ber (Eingeborenen bemerlt. Die 

(Segettb mad)t eilten feßr guten (Einbruch unb beutet auf ein fleißigerem 33olf, 

alm em bie Duala=s3ieger fittb, ßin. 

Der Ipauptort non DJtiang ift jeßt halb erreicht. Derfclbe liegt auf 

einem Ipügel, wäßrenb ber ©tranbort non fDftang eine 23iertelftuube [teil 

bergab aut 9lbo liegt. 

3nr IRifßttgftellung einiger geograßßifcßcr -Warnen im Kamerun = ©cbict. 

Die int erftett 33attb biefer 3citfd)rift erfeßieuene Ueberficßtmfarte bem 

©d)ußgebietem non Kamerun non ?. non ber 3>ed)t bilbete beit erftett 35er= 

fließ einer allem norßanbene Material gufantmenfaffenben fartograpßifcßen 

Darftellitng biefer beutfd)cu Kolonie. (Em fonnte feinem $weifel unterliegen, 

baß mit ber rafd) fid) meßrenben ^enntniß ber geograpßifcßen 33erßältniffe 

biefem (Sebietem unb mit bent tieferen (Einbringen in bam 33erftänbniß ber 

©prad)eu feiner 53cwoßitcr biefe erfte größere Ä’arte ber Kolonie utand)erlei 

33erid)tiguitgen unb (Ergäitgungert erfaßren würbe. Die 97eußeraumgabe ber 

$artc auf (Sritub einem in beit leisten brei $aßrett angefammelten wertßnollen 

907aterialm ift bercitm in bie 3Bcge geleitet. 

(Em fei an biefer ©teile aum ben gufammengefommenett wid)tigeit Angaben, 

welcße bie genannte $arte berichtigen werben, befonberm einer non bent eße^ 

maligen ©ouoerneur ber Kolonie g-reißerrn n. ©oben ßerrüßrenben geo* 

grapßifd) = ftatiftifd)en 3uTammenfte^urtS gebaeftt, weld)e berfelbc in regem 

$ntereffe für bie görberung ber Sartograpßie Hamerunm abgefaßt ttttb ab* 

feßriftlid) ben in bem ©tßußgebiet tßätigeu (Eppebitionen, JSfaufleutctt, 30?iffio= 
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naren unb Settern gut Herbeiführung non ©rgänjungen ltnb Berichtigungen 
hatte jugehen taffen. @s mar herbei befonberS eine ^eftftettung ber einzelnen 
Oialefte unb ihre<3 ©eltungSbereicheS, fomie eine erneute Prüfung ber einzelnen 
Starnen auf ihre 9ti<htigleit ins Singe gefaßt. 

97acE)bent in $otge tos ©ntgegenfommenS ber im Kamerun - (Gebirge 
t'hätigen fdjmcbifchen Haufleute, fomie beS Herrn BUffionarS gr. Stutenrieth 
unb inSbefonbere beS inzmifdjen teibcr oerftorbenen SeprerS g-, $lab, bem 
eine oortreff ließe Henntniß ber Kamerun = ®iatefte nachgerühmt mirb, biefe 
Berichtigungen nunmehr eingetaufen finb, möge baS mm ^reiherrn o. ©oben 
gefammette Material in bitrrf) bie genannten Kenner berichtigter $orm hier 
Blaß finbeit. 9)?an tuirb bcmerfcn, baß baffetbe fiep nicht überall mit ben 

Slngaben ber biefem Heft beitiegenben Harte beS Stbo unb Suri »on Bau* 
infpeftor ©chrait becft. Siamentlid) bie Stamen ber Dörfer im SBuri* unb 
Bobiman*©ebiet finb nicht überall in Uebereinftimmung zu bringen gemefen; 

bie in ber ©obenfd)cu 3uTamnicnfte^un3 genannten Balofo * Slnfiebeluttgen 
am unteren Slbo fehlen auf ber ©dfranfchen Harte ganz, toeil ber Ber f aff er 
berfetben fich barauf befchränft hat, nur baS oon ihm felbft ©efeljene in feine 
Darftellung aufzunehmen. CSbenfo fehlen aus gleichen ©rimben in bem 
Bmapali*Oiftrift auf ber Harte bie meiften ber in bem ©obenfdjen üftetnoir 
genannten Oörfer. Oie ©chreibmeife ber Ortsnamen auf ber ©d) rauften 
Harte ift übrigens ber ßinheitlichfeit toegen berjenigen beS BfemoirS nach* 

träglid) angepaßt toorben. 
Oie außerorbentlicl) großen ©cßmierigfeiten, bie einl)eimifchen Ortsnamen 

richtig 3U oerftehen unb aufzufaffen, machen bie 9ftitmirfung aller in biefem 
©ebiet lebenben SOciffionare, Haufleute unb Beamten außerft münfcßeusmerth, 
um bie burd) unrichtiges Hören ber Ortsnamen begangenen $ef)ler aus ben 
Harten mit ber ^eit berfcßminben zu taffen. 

OaS Ouala*©ebiet im engeren ©inne zerfällt in jmei Haupttheite: 
Bonanjo unb Bonafu, b. h- Familie, ©ippe beS 9t jo unb beS Hu ober 
Hmo. 9t jo itnb Hu finb bie ©rünber ber gegenmärtigen 9tieberlaffungen 
am Hamerun* bezm. Oitala*3’{uß. 

OaS heutige H^mpt ber 9tjo*$amilie ift 9tbumbe Bell, baS ber Hmo* 
Familie Oifa Stfma. Bonanjo ift baher bie gemeinfame Bezeichnung für 
fämmtliche Oörfer beS Häuptlings Bell, Bonafu für biefenigctt beS Haupt* 
lingS Stirna. Bonanjo befiehl aus ben Oörfern Bonaprifo (^oßborf), 
Bonamanbone (Betlborf), Bojongo (BtuSfofoborf) auf bem linfen unb 
90tubole, Bonafama, Bonantafolo (Hicforpborf), Bonatnatumbe, 
Bonenbate (©orofu) auf bem rechten ^tußufer. Oie fünf Oörfer ber 
rechten Uferfeite merbeit auch unter bem gemeinfamcn 9tamen Bonaberi 
äitfammengefaßt, ba Beri ober Bete, baS eigentliche Oberhaupt ber g-amilie 
Bell, fiep auf bem rechten gdußufer anfiebelte, um oor feinem gefürchteten 
Bruber Brifo (©tammoater oon Bonaprifo) ficher 31t fein. 
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23onafu umfaßt im (langen etioa 15 Dörfer, bie allerbingS gum 2^cil 
blofj aus ber §äufergruppe eines eingelnen ^familienoberhaupteS begto. Unter* 
Häuptlings befielen. (SS gehören Hierzu: 23onabibong (®ioanborf), 23ona* 
mifenge (2lnguaborf), SBonalefe, 23onaIembe (Slpoborf), 23onelang 
Cgim 2l!toaborf), 23onebjang ((Snbenueborf), 23ouafiuantuang (SKufuri* 
borf), 23onabafem, 33onetoonba (2)ellotooille), 23onafioan, 23ona* 

muang (gohii 2lfioaborf), 23onatnufabi, SBonangang, 33onabeife, 
23onelofan, $eru la 33atont ober 23onangaitbo, alle, mit SluSnafime 

oou SBcnelofan, auf bem liitfen gduffufer. 
Sieben 33onanjo unb 23onafu finb nod) einige aubere Stieberlaffungen 

oorhanben, bereu Häuptlinge, loenn auef) ursprünglich einer ber beiben Haupt* 
fantilien ungehörig, fid) mit ber $eit aiemlid} fclbftftänbig geftefft Haben, fo 
23onabuma (Dofotoborf), baS ber gflufjmünbung näcf)ftliegenbe Dorf auf 
bem Hufen Ufer, unb 23onebeIa (Dciboborf), gioifdjen 23onaftoamuang unb 
23onabafem gelegen; bie Dörfer Djebale, auf einer $nfel gelegen; Dibom* 
bari unb 23omono erfennen gtoar Sibitmbe 23ell als Dberfjaupt an, 

fpred}cn aber angeblich einen bom Duala abioeidjcnbcn Dialeft. 

33 a f fa*Dörfer. 

Unmittelbar Hinter 23onaitjo unb 23onafu, 3ioifd)en bem Duala* unb 
bem Songafi* gluffe liegen §aHlreid)e Heinere Drtfdfaften, loeldje oon ben 
23affa*8euten beioohnt finb. ©ie Ratten urfpriutglicH baS gflufjufer innc, 
lourben aber oon ben Duala oerbrängt unb looHnen uunnteHr im ,,23ufd)", 
Hauptfäd)lid) mit ber Bereitung oon Del unb ber ©eioiniiung oon ißalm* 
fernen befd)äftigt. ©ie haben einen eigenen Dialeft; bie Drtfdjaften finb 

fel)r gaHlreid), fic fiepen theils unter Sibumbc 33ell, tljeilS unter Difa 
21 floa; ihre Siameit finb oielfad) 3ufflmmenfe^ungen aus Sibofo, loic 3. 23. 
Sibofoti, Sibofobati, Sibofogalla, Sibofolimbi ic. Sibofo bebeutet im 23affa* 
Diftrift baffclbe, loie 23ona im Duala. 23affa=Öeute befinben fid) aufjerbem 
aud) noch auf beiben Ufern beS Sibonga*triefS in beit Ortfcpaften Sibofo* 
bong, 23onabofo, ©omfe, Stfafbanba, Suuge, SJibainbu, foioie in 

ber Öongafi*öanbfd)aft, unb gieljt fid) biefer ©tamut auch in norbüftlid)er 
2iid)tung laubeiuioärtS, um oberhalb oon 23obiman ben ÜBurDglufj 311 

treffen. 

2)anfofi. 

Die ?anbfd)aft unmittelbar an ber iDiünbuug beS 2ongufi*gtuffeS heißt 
2)anfofi, mit ben Drtfdfaftcu 2)aponta, 23ioang, 2)abong, 33ittu unb 
auf bem rechten Ufer Sigori. Die eigentliche Sanbfdjaft Songafi, nad) ber 
ber gluß benannt ift, liegt weiter ftromaufioärts; bie öanbeSfpradfc ift 

23afofo. 

3)abafalafi. 

Die Öanbfcpaft Äioaftoa Hcifgt im SanbeSbialeft (23afofo) 2)abafalafi, 

ber biefelbe burepftrömenbe gfußarut SJiuuja nta Sjabafalafi (®ioafloa*gluß); 
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reclftdfeitig tefinben fiel) bie ©örfer 23onananga, 9)ambam, 2)abibo, 
9)atu, ÜJJiuanfo, 23entenge, 9tbofotunba; linfdfeitig Sftongomanfo, 
2)abipenba. 

Gboufi unb SOiongo. 

3wifäfen bem ^amerumFfaß einerseits unb beut ÜÖlongo* unb 33tmbta- 
$riet anbererfeits, fomie am unteren Saufe bed Sftongo liegen bie Sanbfdfaften 
(Sbonji unb dkongo, jebe mit einem befonberen ©ialelte; bie Drtfdjaften 
bed 9J?ongo=©ialelted finb folgenbe: iDhtbefa (nid)t Diobeafa), 9ftu!unba, 
23wabibo, 23abenga, 23onafo, 23onafone, (Jfunguantbcnge, 23otta = 
manja, üDiulanga, SOtifafa. 

9)abiang. 

@twa 20 km norböftlid) tum ben eigentlichen ®uala*®örfern tßeilt fid) 
ber Ä'amerun^tujä in gwei 2trme, ber weftlidje, fürgere 2lrm ßeißt gemößulicf) 
21 bo, ber öftlidfe 2Bttri ober richtiger Qhuori, weiter oben 23 ob im an. 

Fm Vergleich jum Söuri erfdjeint ber 2lbo als ein Heiner Slebettfluß 
unb muff bie 2?orftellung irreführen, wenn 2£ttri unb 2lbo als jtoei gleich 
große 2lrme bed Kamerun = gduffeS begeidptet werben. 2)abiang ift Weber 
eine Sanbfcßaft, nod) ift aucf) biefer 2ludbrutf bie richtige SBejeicßnung für 
ben Unterlauf bed 2lbo=^InffeS. 2)abiang ift ein ©orf, ober oielmeßr ein 
©orftßeil, welker in ber wcftlicßen (Me bed Fufantmenfluffed twrt 2tbo unb 
2Buri liegt. 'SbaS, Wad bis jeßt irrtbiimlicßermeife ald 9)abiangs($ebiet 
bejeießnet wirb, ift eine Sanbfcßaft bed weit gerftreuteu ©tamrned ber 2Safofo, 
bie fich gu einem fleinen ©ßeil ßier angefiebelt haben. ®ie §auptmaffe 
biefeS ©tammed befinbet fid) int Flußgebiet bed Songafi. Fm ®aUaen finben 
fich öftlich unb weftlid) oom 2lbo 29 23afofo=2lnfiebelungen, bie aber gunt 
Slheil nur and wenigen tpiitten befteßen. ©ic nad)folgcnbcn Drtfcßaften 
bürften bie bebeutenberen fein: 2)afufa, ßpupa, 9)abwabe, 9)abea, ©tue, 
23onamatefe. ©ent fonftigen ©ebraueß gemäß wirb and) hier ber burd) 
biefeS (Gebiet fließenbe Flußtßeil nach bem Flamen ber 23eüöl!erung genannt, 
heißt alfo iBafofo. 23on ben ©uala wirb allerbingd and unerflärten (Swünben 
biefer g’lußthcil oielfacß nur nad) bem an ber üDlüubung bed f^luffcS gelegenen 
oorermäßnten ©Dorfe 9)abiang genannt; biefe ißegeießnung ift aber in ber 
Sanbfcßaft felbft unb anberwärtd wenig ober gar nicht befannt. 

2t bo. 

2lbo ift gleichfalls nicht ber richtige 2ludbrurf für bad bei ben Europäern 
bafür geltenbe Sanb unb ben Fluß, ©er richtige 9iante ift 23anfon. ®ie 
©uala ßaben längft ben Flamen 23o bafür eingeführt, weld)em, wie ed feßeint, 
bie Europäer nod) ein „21“ oorgefeßt ßaben. 23ei ber 53et>ölferung wirb 
aber weber 23o nod) 2lbo allgemein oerftanbeu, bod) bürgern fid) biefe neuen 
23egeicßnungen immer meßr ein. Fm Sanbe 2lbo ober 23anfon liegen 
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90f?bunj;u ant üftongo, ferner $ofi, SfKufofo, $ifo, 90?taug, 33onafmafi, 
9D?angamba (90?tffion<§ftation), 33anbufa, $ofomban, 33efunfan, $u= 
nang. 

33 a i f eng 

ift ein Äomplep non nier Dörfern am mittleren (Dtbombe, namltd) 90?pobo, 
90?amba, 33onaufa(e nnb 90?uitbi ma Otgafe, an bal fid) meiter im 
tlcorben bie öanbfclfaften fopelfe (?), Otjanga nnb Otbofo bi 3ßenba 
(nidft Otbobo ^ßinba) anfdflieften. 

33toapafi. 

3u biefent 33egirf, ber feine Drtfdfaft auf weift, meldje biefen fpegteffen 
Faunen f)at, gehören 18 Dörfer nnb Sörfdfen, narnlid) Oibongo, Ätverifo 
(nidjt 33orifo), fteufe (nidjt $ent)e), 90?bommala, Diaugabcpang, Oifanga, 
33onefo, Oigcnba, öonbo, 9?fonbmaf, ©onfale, 90?alenbe, ®ongba* 
taug, Äomfoto, 33n>angbmang, Äunbang, ^umautapcng nnb StRafoF. 

©ufa nnb $afi bitbcn befonbere 33egirfe für fid). 

90? angamba. 

®ie 33egeid)iutng 9D?angamba begreift and) ben 33orort 33onafmafe 

in fid); ebenfo wie 90? anbufa ober ridftiger 33anbufa ba§ ®orf $olo mb an 
(nidjt (ft’otontban), mie beim überhaupt bie Ortsnamen nidft eigentliche Dörfer, 

fonbcrn 33egirfe mit oft weit au§einanber liegenben Drtfcffaften bezeichnen, 
bie einen (Sefammtnamen ffabcn. 

Sitri ober ©mori. 

$n ber 3Öuri = 2anbfd)aft finb fofgenbe Drtfdjaften, nnb gmar auf betn 
(inten Ufer: 33onapenbafobe (auf beibcn Ufern), 33cnepea (auf beiben 

Ufern), Gebonfo, StÜiutimbelembe, 33onamenge (auf beiben Ufern), 
SÖfafemboa, 33oninbi, 33wene, 33ofuantbefe, Seite, 33onantbafi, 

33onanbofo, 33onafule; auf bem rechten Ufer: 33onefo, ©ifanone, 
33onalantbo, 33onamafita, 9tbofofi (oon 33affa=8euten bemofjnt). 

33 ob im an. 

ffn 33obiman liegen fofgenbe Orte: 33onambonfo, 33onefo, 33 c na* 
npanta, $eru fa bebongo, 33oitaftle, 33onapem, 9fgala, 33toamba, 
33onangen, 9htme, 33onanfate, Sumbulu, 3?fori, 33onetant, Süftan* 
bimba nnb 3)ab’a StRuefe (am unteren Sibombe). 

©prad)lid)c3. 

ipiufid)t(id) ber ©prad)e nähern fid) bie Stafette be$ SBttri fotuic oon 
33obtman am meiften bem Suafa, mäprenb baS 33antcn eine grafte 33er- 

fd)iebenf)eit oon festerem geigt. Sa<§ 33afofo liegt etma in ber 90?itte. lieber 

bie 33affa=©prad)e ift gur $eit nod) wenig befannt. 
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9t o u t e 53 o n a f u—2D5ongo*®örfer — £e!ct — 53 tu c a (®amerum©ebtrge) — 
SSiftoria — 53imbta*$rief. 

3^ncf) ben Slngaöen be§ oerftor&enen Setjrerä fy. ^lab. 

53on 53onafu gelangt man burd) beit 305ongo-®rief tu ben 305ongo unb 
paffirt hierbei 53toabibo, bad, uue bad füblid) gelegene 3D5ufalatanba, non 
53ell=§euteu beioof)ut mirb. Die 95amen ber 305ongo = Dörfer finb nad) ben 
Eingaben ciucd bürt angeftellten eingeborenen Sel)rerd: 53ouafo, 53onafone, 
53oponfa, 53onamanja, ©fungu a mbenge, 905uanba, 53ouafmape, 
305b a f a 3 u b a, 3)ougo, 53onantfon (?), 905augamba (?), 53ouetoanba (?), 
53onantu n e, unb auf beut linfen Ufer 9D5itlauga, bad ©flaoeitborf. 

Der 905ongo=Dialeft ift oom Duala nur menig ocrfdficbcu, uue folgeube 

53eifpiele geigen: 

Deutfd) 

©dfliiffel 
td) fiabe 
905ann 
Fingernagel 
id) gefje au ben ©traub 
bu geffft nid)t 

D u a I a 

idubwan 

n’aledi 

momi 

nyandi 

na m’ala o dibo 

o s’(i)ala 

305 o n g o 

edubwan 

na kaledi 

mornana 

ngandi 

na kende o dibo 

o sa kende 

Die Gebiete non 53omoito, norböftlid) oom 905ongo = ©ebtet, 53aloug, 
53afunbu fabelt if)re eigenen Dialefte. 

53ou ben 905ongo=Dörfern gelangt man in ber 9üd)tuitg nad) 53toenga 
burd) ben 905iuugme*$rief in ben 905ö)oe<@ee, oorbet au ber Fufelgruppe 
90?angafamba (fieben ©eefülfe), nad) Äefa, guufc£)en CSbonji unb 53tocnga. 
$efa ift eine Slnfiebelung ooit einigen §änblcru and 53onamanbone mitten 
im 3D5angrooenfumpf. 2luf ber anberen ©eite bed Äriefd beginnt ber um 
mittelbare 2(uffticg ind Kamerun*(Gebirge. Stuf bem erften Plateau finben 
fid) bie erften 53afmirm§ütten unb bilben einen 90?arftptafj im fdfattigeu 
Urtoalb. 

53ou t)icr aud ift 53mca in 7 ©tunben erreichbar, $n toeftnorbmeft- 
lieber fKid)tuug gef)t ed erft bergan bid 31t einer §öf)e oou ettua 400 tu, 
bann auf bem §auptplateau 31 2 ©tunben nad) 53omanba (Häuptling 
Dipito). Fm 35ad)barborf 53olcpamba l)crrfd)t ber greife 53ater oou 
Dipito, 53ofate. 53ofo!o unb 53otolo, gang in ber 95äl)e oon ©opo, 
bilben toeitere fHaftftätten. 

Die beiben bebeutenbeu Dörfer ©opo unb 53mca (Häuptling Ä'uba) 
finb ocrbiiubet, 53mca führt bie Dbcrhcrrfdfaft. 53ci ©opo, 100 fette fKinber, 
©chafe, Riegen unb ©d)tociue roeibcit, beginnt ber gnaeite Slufftieg. 

95bongo, ©one, 305onbe, Üange, sij3ongc, 205ufole finb bie oou Ä'efe bid 
53toea gu überfdfrettenben flaren ©ebirgdbädfe. 

Die ©prad)e ber 53ahoiri am Fuf3c bed ©ebirged ift oou ©ubu unb 

Duala beeinflußt. 
•äJiittfjcitimgen, IV. 23ani>. 7 
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fßeifpiele ber 23afwirU©pradje (föwea): 

Teutfd) 

idj gef)e 
Diel 
[tun 

T)uala 

na m’ala 

gita 
ko na pi! 

fßafwiri 

na ende 

sei 
esato! 

23oit 33wea nad) 33iftoria gelangt ntan über iOiutefe nad) SDiintbia, 
fritier ein bebeutenber i)Jiarftpla£, jetjt, uad)bcnt H'uba Don fßwea baS ®orf 
auSgeplünbert pat, gum fßufd) geworben. 23wafa (Häuptling üDhtemba) 
ebenfalls bon ®u ba geplünbert, (Einwopner oertriebeit. 

Sifuntbe (Häuptling $cmbea), wo fidj bie oertriebeuen 33wa[a*Öeute 
angefiebelt pabett, ift 2 ©tunbeu bon 33wca entfernt, ©ämmtlidje Dörfer 
erfenneit £ u b a alt? Dberperrfdjer an. 

fDiapaitja, 150 m tiefer als 33wca, ift wegen feines ®riegSfetifcpeS je^t 
gefürchtet. §ier beginnt ber ©teilabfall. ®er gewöhnliche ©eg nad) 35if* 

toria führt über fßonjongo. 33ont ©renggatut gwi[d)eu 33wea unb ffia* 

panja, bei Sifitmbc, gweigt jebod) ein bequemerer ©cg bortpin ab, ber über 
53oana unb fßufumbit führt. 

23on SSiftoria nad) bem föimbia? gdu|l faprenb, f)at man gur flicdjten 
bie 9iifol = $n[el (fOtuitbi ma ntunja), gur Stufen bie brei @ubu=®örfer 
(iöintbia) ©ubii ta mb enge (©ttbu beS ©eftenS), IDZbantba unb ©ubu 
la fern (©ubu beS DftcnS). 

(Einige ftimatologtfchc ^Zotigen Don ber $amtbe = Station. 

33on @. 3® nt er. 

33ei unferem (Eintreffen in ber $aunbe*@tation, Anfang ©egember 1889, 
war bie fRegengeit iprent (Enbe nahe unb traten blo|3 nod) einige geringe 
fliegenfälle, begleitet Don leidjteu eleftrifdfen (Erfdjeinungen, auf. 

Ter §immel war jebod) öfter bebedt, gang wolfenlofe Tage Würben 
nur wenige beobachtet. 9lnt fOZorgeu unb Stbenb lagerte öfter ein leichter 
fliehet ober Tun ft über ber (Erboberfladje, wcld)cr guin ©peil als fdjwadjer 
fliegen nieberging. Tie Temperatur erreichte ipren §öpepunft im Januar 
unb Februar, baS abfolute flJZapitnunt betrug 32.5° (E., Wäljrenb ber niebrigfte 
©taub, 15° (E., in ben fUZonateit gttni, $uli unb Stuguft öfter gur föeob* 

ad)tnng laut. 
$m Januar unb gebruar legen bie (Eingeborenen ihre farmen au, 

mächtige geuerfäulen lobern in ber ©aoauue auf unb oermanbeltt biefelbe 
in eine fcpwarge, traurige fläche; bod) fd)on nad) ben erften, int gebruar 
cintretenben leichten fliegen werben biefe faf)l unb Derbrannt baliegenbeit 
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(Gebiete gu lafenben, blumenreichen Triften mit reifem ©hierlebeit. ®aS 
.‘peramtafien bcr erften SRegengeit macht fidf fd)on im ^ebruar bemerfbar 
burcf) Auftreten einzelner heftiger ©emitter aus 91D unb SD, begleitet tum 
ftarfeit ©türmen unb menigen lieberfd)tagen. gumeilen fmb *^efe ©emitter* 
[türme mit Ipagelfall oerbunben. ©o fielen am 19. Februar 1890 §agel* 
förner non SBohnengröße. 5tfle biefe ©emitter geigen immer bie gleidjcit 
Er[Meinungen: oorfjergefyeube SÖinbftille ober leichter ffiinb aus S3B unb 
5R$B, barauf ©türm aus entgegeugefeßter [Richtung oon 5 bis 10 ÜRinuten 
®auer unb bann erfolgt ein leichter iRieberff lag. $urge ^eit barauf flärt 
ficf) ber §immel in ber [Regel auf. 

©ie erfte [Regengeit fängt im 9Rärg an unb bauert bis in ben $uni 
hinein. ®ie eleftrifchen Erfdfeiuungen finb in biefen [IRouaten täglid) gu 
beobachten, unb lagern in ben SRorgenftunben ftarfe Otebel über 3£alb unb 
glur, meldfe fid) in fürgerer ober längerer ,geit P ferneren äßolfenmaffcn 
oerbid)ten. ®ie ©emitter treten [RadpnittagS häufiger auf als OfadftS. ©ie 
oorherrffenben SBiube finb in biefer $eit Dftminbe, unb gieren bie 
meiften ©emitter oon [RD, 0 ober SD auf. $n ben nahe bcr $aunbe* 
Station gegen [R unb 912Ö liegenben ©ebirgSgügen finb bie [Rieberff läge 
trol| ber geringen Entfernung oon Vj% bis 2 ©tunben reichlicher unb häufiger, 
fo baß oft über ber ©tation bcr gnmmel im reinften [Blau ftrafdt, mährenb 
im ©ebirge fid) fdjmere ©emitter cntlabeu. ©ie erfte [Regengeit erreicht ihr 
Enbe etma SRitte $uui. $n ber nun folgenben ©roefenperiobe finb bie 
Seftminbe bie oorherrfdfenben, hoch fehlen aud) in biefer [ßeriobe eingelne 
leiste [Rieberf flöge nicht, ©iefe gmeite ©rodengeit erreicht ihr Enbe im 
SJRonat Sluguft. $m September fangen bie ©emitter mieber an, täglich auf= 
gutreten unb finb bie [Rieberffläge reiflicher als in ber erften [Regengeit; 
bie ©emitter, obmol)! meift aus [RD, 0 unb ©0 fommenb, finb bof nicht 
oon f olfen ftürmiffen Erffeinungen begleitet, mie bie ber erften [Regengeit. 
Erft gegen Enbe biefer [ßeriobe treten biefe tornaboartigen Erffeinungen 
mieber auf. ©ie Sßiitbe finb in biefer ^ßeriobe fehr oariabel unb mehcit aus 
allen Stiftungen ber Siubrofe. 

Iperr genier Ijat au $aunbe* Station mährenb bcr $eit oom 
Sluguft bis fRooember 1890 regelmäßige meteorologiffe 33eobaf tungen au* 
geftcllt, bereu iftefultate im [Rafftehenben [ßlaß ftnben mögen. 
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Qm 2lnfd)luß an obige SDaten mögen fiter nodj bie 'Diefnltatc oon fRegeit= 
meffungen folgen, mcld)e an her Qaunbe=Station im Qaljre 1889 oon einer 
oorübergef)enb im Sienfte ber Huubfdfcn Eppebitiou tfjätig gctoefencit §iilfS* 
fraft mäf)renb ber ißeriobe angefiefft morben finb, toeldje gioifdjen ber 9iiid= 
fef)r Lieutenant Sappenbccfs gur Hüfte unb bern Eintreffen oon Lieutenant 
borgen an ber Station lag. Senn and) bie Quoerläffigfeit bicfer 33eob* 
ad) tungen nid)t gang außer Qrage ftefjt, fo befinben fid) bereu Siefnttatc bod) 

giemlid) im Einftang mit ber oorftefeuben Sd)ilbcrung beS HlimaS fcitcnS 
beS Sperrt! genfer. 

Regenmenge 3at)t ber Regen 
Summe größte an 1 Sag tage mit mefjr 

1889 mm mm atö 0.3 mm 

dpril . . . 146.8 25.3 15 
SQiai .... 210.4 29.6 21 
Quni . . . 85.8 20.2 19 

Quli .... 96.1 24.2 18 
Lluguft . . . 107.5 16.3 18 
September . . 318.6 25.4 29 
Dftobcr. . . 260.1 50.8 29 
9toocmbcr . . 111.8 18.6 23 

Auffällig für trcpifdfe 2?erf)ältniffc finb bie geringen 93?apimal = 
regcumengcn, bie l)icr loäffrenb eiltet SageS gemeffett finb, im ©egenfaß 
gu ben Erfahrungen aus gang bettad)barten Gebieten an ber Hüfte. ®ie 
üiegeufälle finb rcd)t häufig, ohne aber, für tropifdfe 33erf)ältniffe roenigfteu^, 
befottberS ftarf gu fein. ScmerfeuSioertf) ift es auch, baß baS Qattube- 
©cbiet bereits gang mefentlid) o er fd)i ebene 9ieg eng eiten toie baS nahe 
Hamerun auftoeift. Sie Station liegt in bcm UcbergangSgebict (©rcng- 

gebiet) gtoeier ^Regionen mit gang oerfdficbenen fRegeitgeiten unb mirb offenbar 
oon beiben beeinflußt. Qu Hatnenut finb befannttid) bie üRonate Quli unb 
2luguft bie fpauptregenmonate, in ©abuu aber bilben fie gerabe bie Igauph 

troefengeit. Qm (langen erinnert bie 2lrt unb SBeife ber jährlichen 91egen= 
üertheilung an ber Qauitbe=Station bereits ftarf au biejenige ber afrifanifdjeu 
Söeftfüfte, toie fie oon ©abutt au nach ©üben immer fdfroffer in bie Er- 
fd)eiuung tritt. Qu beut Umftaub, baß bttrd) biefe ^Beobachtungen gttut erfteit 
9Ral ber gahlenmäßige 9lad)tceiS geführt ift, toie ber Itcbergang oon bent 
norbäquatorialen Diegengebiet gu bcm fübheinifphärifd)en fid) in ber SSer^ 
mitteluugSgoue ungefähr gcftaltct, liegt bie SBebeutitng bicfer au fid) feiber 

noch fo furgcit 23eobad)tuugSreihe. 
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Weitere Beiträge gur Äeuittuij? ber fliutatifcpcn üBerpältniffe üoit Kamerun. 

©er Xetber beut üDMartafieber int Januar 1891 gurn Dp [er gefallene 

DicgicrungSargt Dr. .ßapl pat bie int Slprtl 1888 begonnenen metecrologtfcpen 

S3eobacptungen, beren erftc fRefultate im II. Sattb biefer Qeitfdfrift, ©• 132, 

veröffentlicht finb, fotneit eS [eine oft [daueren ärgtlicpen SerufSpflidfteu 

geftatteten, mit großem ©ifer bis gttnt $unt 1890x) fortgefept. ©ie 23eob= 

ad)tnngcit erfuhren mit ©egember 1889 infofern eine mefentlicpe Sßerbefferung, 

afö oon biefem üJJZonat an bie ©permometer nicht mepr auf ber 23cranba 

beS §aufeS, fonbern in einer befonberen flcincn luftigen §iitte untergebraept 

maren. 

©iefer oeränberten SlufftetlungSmeife ber ©permometer ift es mopl paupD 

fäd)lid) gitguftpreiben, baf3 bie ©emperaturen biefer leisten SOIonate ber gangen 

9?cobad)tungS[eric etmaS anbere Sßerpältuiffe aufmeifen, toie bie gleichen 

SDconate ber ißorjapre. Oiamcutlid) bie 90iinimumtemperatureu finb uiebriger 

ausgefallen. 

©ie Oiegenoerpdltniffe maren in ber oorliegeuben Q3eobad)tungSperiobe 

etmaS anbcrS geartet, als im $apre 1888/89. ©er Dtegenfall mar [tarier, 

4275 mm gegen 4022 mm, bie fogenaunte ©rorfengeit mar fnrg unb fepr 

meuig auSgcfprocpen, ber troefenfte 5D7onat mar ber Januar 1890, 12 mm, 

mäprenb ber feueptefte üDIonat, $uli, 883 mm aufmeift. 33}enn bie 3apl ber 

beobadjtetcn ©emitter unb Söetterleucpten in biefer 23eobacptungSperiobe gegen 

friiper mefeutlid) erpöpt erfepeint, fo bitrftc bie llrfacpe baoon mopl in ber 

größeren Slufmertfamfeit, meld)e ber fßeobacpter ber ipm gemorbenen 21tt= 

rcgitng gemäfg neuerbingS biefen ©rfcpeinuugeu mibmete, gu finben fein. 

^öffentlich gelingt eS, itadibcm ein unerbittlicpeS ©efdpd ben um bie 

©rforfcpuug ber llimatologifcpen Sßerpältuiffe Kameruns podjoerbicnten 

Dr. — er pat bie erfte längere unb guoerläffige ißeobacptungsferie 

aus bem ©cpupgebiete oon Kamerun geliefert — oorgeitig pinmeggerafft 

pat, mcnigftenS bie Oiegenineffungeu in guoerläffiger ©Öeife bafelhft meitergu= 

führen! 

0 .fturj uor ©rudkgung btefesä £>efte3 ift and) nod) bei- 31eft ber non Dr. gapt 

perritprenben 33eobad)tungsreipe, roetdje mit ®ejember 1890 abfdjtiept, nad)bem fie aud 

ben pintertaffenen papieren bed Serftorbenen burd; bie Beamten beS jlaifertidjen 

©ounernementS, bie Herren ©olbberg unb ©priftatler auSgefdjrieben inorben ift, non 

Kamerun eingetroffen. ®ie Dtefultate berfelben merben im neiepften £eft ueröffenttidjt 

inerben. 
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Dr. ‘ißreuß fjat mäfirenb feines ShtfentlfatteS auf ber 33arombi=©tation 
im $af)re 1890 üorn 28. fDfai bis 18. Dftober regelmäßig um 6 Ufgr 
15 Minuten Borgens unb üibenbs iRegenmeffungen angeftellt, bereit ©rgebniffe 
nad)ftef)enb ebenfalls folgen mögen. 

fftegenmeffungen oon Dr. ißreuß an ber 9?arombi = ©tation 1890. 

®atum 
»lat 3uni Suti Sluguft ©eptem&er Dfto&er 

mm mm mm mm mm mm 

1. 0.5 19.0 0.5 92.5 
2. — 51.5 40.0 7.5 6.2 
3. — 17.0 2.8 3.0 
4. — 9.5 13.0 6.0 
5. — 13.0 2.0 0.0 5.0 
6. — 3.0 130.0 4.0 1.5 
7. — 0.5 19.5 4.5 12.5 
8. — 1.5 140 3.6 49.5 
9. — 24.5 17.0 10.0 

10. — 65.0 17.0 0.5 
11. — 25.0 0.0 21.7 
12. — 16.0 395 3.5 7.6 
13. — 131.5 24.4 26.4 
14. — 12.0 15.3 1.4 1.0 25.1 
15. — 300 2.5 42 5 
16. — 37.0 14.5 4.7 10.7 
17. — 05 11.0 3.0 3.2 
18. — 8.0 9.0 13.6 
19. — 8.0 0.0 8.5 — 

20. — 6.0 0.0 21.0 1.0 — 

21. — 4.5 13.0 6.7 — 

22. — 0.0 6.0 12 — 
23. 103.0 24.5 17.5 6.5 — 
24. 3.5 33 5 19.8 — 
25. 1.5 6.5 1.8 14.5 — 
26. 23.0 1.5 — 
27. 58.5 12.2 8.0 — 
28. 9.5 9.3 8.5 0.0 23.7 — 

29. 23.0 35 7.5 — 

30. 43.0 — 

31. 1.0 0.0 — 

Summe . . (32.5) 476.8 504 3 208.6 268.4 (257.8) 
615 a. m. . . 19.5 257.3 325.5 68.2 47.2 (125.9) 
615p. m. . . 13.0 219.5 178.8 140.4 221.2 (131.9) 
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I)r. fJSrcnjt im $nmcnm=©cbirgc. 

©ittem ^3vtuatfd)vctOcn oom 6. Februar 1891 and 53mea oon Dr. ^rcufj 

entnehmen mir fljolgcubed über feine Dlfättgfett int $amerun=-®ebirge. 
„'Die botantfdje dlitdbeute ift bid jeljt feljr rcidj gemefen, befouberd bie 

böseren 9iegioncn bed ©ebirged, an ben ©rennen gmifdjen Itrmalb nnb ©rad* 
lanb, liefern eine Stenge ber iutcrcffautcftcu ^flan^cn. Die ©pfttrfioncu 
bortfjm finb bie fdföuften, bie id) je gemalt l)abe. 9J?an lebt orbentlid) auf 
in ber prad)toolleu Oergluft. g-rcilidj finb eintägige Dottrcu non Ijicr (33wea) 
and in bie ©radregionen nnb jitritd ctmad anftrengenb, aber nädfftc dßod)c 
toill id) einmal bei 9)tannd=Ouelle iibcruadftcn nnb non bort einen 93orftof) 

in bie oberften ©ergregioneu oerfudfeu. $d) mofpte fjier im ÜDäffiondljaufe, 
jebod) finb bie 9vänmlid)feiten feljr befdjränft. 

©d ift natürlich f)icr bebentenb fältcr ald in Kamerun, nnb man muff 
fid) erft mieber afflimatifircn. Die fortuxüjreube Dranfpiration l)ört auf, 
ber Appetit fteigt foloffal, aber im Einfang mirb bie 33erbanttng ftarf geftört, 
nnb erft al(mät)lid) fommt man ind rechte ©eleifc. 

33on ber ©oitne l)at man itidjt oicl 311 leiben, ba ed meift molfig ift, 
jebod) fteigt bie Demperatitr btd auf 30° ©., toeuu cd rcd)t Ijeifj mirb. 91ad)td 
fällt bie Demperatitr bid auf 15 btd 16 ©. nnb man l)at maf)rlid) alle 
Dedeu uotpig, unt fid) manu 31t galten. gtoei ftarfe Dornabod l)abctt mir 
bereite gehabt, aber feist ift cd mieber feljr troden, uttb id) ermartc in 3toei 
2ßod)ctt ctma ben Anfang ber eigentlichen Dornabojeit. 

Die 91udbeutc an Dfuereu ift fel)r oerfd)ieben oon berjenigett ber 53aroittbi= 
Station: Schmetterlinge fehlen faft oollftänbig, ®äfer finb in meuigen ‘dirten, 

aber bann in ltumcnge oorf)anbcn. dlnbere ^nfeften finb fcf)r fpärlid), bie 
fliegen ctma audgeuommeit. ©ang uugemöl)nlid) reich ift bad ßanb au 
Sdjitecfen. $dj f)etbc eine foldfe DJieugc bereitd beifantmen, bafs fie 91(led, 
mad id) überhaupt bidl)er tu dlfrifa au folchcu gcfammelt habe, minbeftend 
um bad guinffadje übertrifft. ©ibedjfeu fehlen gleichfalls faft oollftänbig, 

nur ©Ijamäleond finb 3al)lrcid). 
Die 53emol)tter oon 33mea finb große ftarfe Scute, übermi'ttf)ig nnb breift, 

ja fogar ftolg. Sie befreit maffenljaft 3^e3c,lf ©djafc, ©d)meine nnb and} 
feljr fd)öne Hüfte, aber vorläufig forbern fie unerfd)minglid)e greife, $rtfdje 
Ziegenmilch giebt cd öfters, and) ©ier. 33on ber 91eiitlid)fcit finb fie abge= 
fagte ^cinbe. Sie fd)lafett faft naeft auf ber bloßen ©rbe um bad fetter 
herum, in bunter iKcifjc mit ihren geliebten Sdjmeiucu, Riegen, ©djafett uttb 
ben erbärmlichen Hütern. 53mea ift ctma eine Stunbe lang, jebod) liegen alle 
©cljöfte gefoubert, 50 bid 100 m, fclbft mehr, oon einanber entfernt. Der 
Ort 3äf)lt ctma 600 ftarfe DJlänner mit 400 g-lintcit. Slberglaube ift ftarf 
oertreten 9?eulid) ftarb ein g-amilieuoater, nnb if)Ut 31t @l)ren mürbe ein 
Sf'laoe gcfd)(ad)tet. Diebftaf)! mirb mit bent Dobc beftraft, nur gattj reiche 
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Seilte formen fid) lodfaufen. fßlutradje ift affgemeiit üblicp. Die Söetber 
finb triftiger ltitb pi'tbfdjer ald bie Oon Kamerun unb fonferoireit fid) and) 
beffer. ©in junge» 5£eib luirb mit 33iep im Sföertpe bid 31t 1000 93Zarf 
gefauft. ©ie tättomiren fid) affe, tragen im Dprläppcpcn 9töpreu, mic 
Gigarrettcufpipen geformt, gar niefit feiten and) feere fßatronenpitlfen, nnb 
behängen fid) mit Werfen nnb oft and) mit ©töcfcpen, fo bafj man oft an 
einen ©dritten erinnert mirb, menn fofd) ein, itod) bagu mit Drotppolg be= 
fdfmierted dJionftrum anfommt. Dad §aar fd)citefn fie fid) bidmcilcn burd) 
Sängengrabe 00m ©dfcitel and, oft and) bnrd) Sreitengrabe, parallel bcr 
©tirn, bidtoeifeit gcpt eine ©djlangenlinie oont ©dieitel and um ben $opf 
f)erum. 53id jetjt ift mein 93erpäftuif3 gu ben SioeaDeuten gang gut, befonberd, 
ba fie Dabaf fepr Heben, nnb id) ipnen affed ©etpicr für Dabaf abfaufe. 
Hoffentlicp bleibt ed and) fo. ÜBenn nur biefe Seute nid)t fo mafjlod hab¬ 
gierig mären, befonberd bie Häuptlinge! ©ic fteplen mie bie Drabeit. $n 
ben Heller bed 99?iffiondpaufed finb fie fogar cingcbrodjen, inbem fie fid) 
unter ber SO^aner burcpgritben. 

©inen fleinen ©arten habe id) angelegt, ©emiife geheimen pradjtücll. 
Hier in Smea füllte ein ©anatorinm errichtet merben; bad märe bcr 
rid)tigfte ^ßlaj), and) bad Söaffer ift oorgiiglid). gm ©ebtrge pabc ich norb* 
mcftlid) oon 33mea einen 53ad) in 1800 bid 1900 m tpöhe entbedt, ber felbft 
jept in ber Drotfengcit fepr reid)fid)cd Sßaffer pat; er oerfcpminbet in feinem 
meiteren Saufe in bcr ©rbe. gmiicpte giebt ed pier gar nicpt; bie Seute 
bauen nur Äofo unb menig 53ananen. Delpatmen reichen bid pier perauf, 
aber nicpt meitcr. ..." 



Bus turnt luutffrfr - oJtafvilianiWuut 

Vricflidicr Verteilt über bad 2>ogclIcbcrt in ltgogo. 

Sott Dr. ©min. 

'Sin Dr. Reichen oft). ©abora, 9. Sluguft 1890. 

@3 ift mir eine angenehme Vfltdft, ^nen oon ffter aud über beit erfteit 

©heil unferer Öieife nnb bereit Gürfolg in ornithologifdjer Se^ie^ung 31t be- 
rieten, $d) muß feboch non oornhereitt ^f)rc 00 Ile 9tad)fid)t in Slnfprud) 
nehmen, meil fomohl bie 3ubercituug bev gefanbten Välge, ald and) bereit 
Veftimmung 9)lattd)ed 31t liutnfd^en übrig läßt. Itrfprünglid) nidjt 311 ipiffen- 
fd)ciftücf)eit 3'oedeit audgefanbt, mürbe cd biefer Gfppebition nur burd) bie 
befonbere X^eüna^nte bed §errtt 9letd)dfommiffard 9J?ajor 0. Vßiffmann 
ermöglicht, neben ihren eigentlichen ^meden and) für bie äBiffenfdjaft tfeätig 

31t fein. Natürlich mußten mir bei nuferen Vorbereitungen und mit bent 
Sttaterial begnügen, meldfed ©anfibar bot, nnb fo laut cd, baß hier 1111b ba 
Süden entftembeu. 

lieber bie 33efd)affenl)cit bed burd)rciften Saubed mich länger audsulaffen, 
märe unnüfe, ba 3hoeu meined Vorgäugerd, Dr. Vöhm, ebenfo intereffante 
mte meifterhafte ©dfilberungeit 3m- .pattb finb, nnb außerbent bad Saitb fdjon 

oiel bereift unb befd)riebcu morbett ift. ijntereffant märe cd, in ben V3üftcn= 
fteppeu Ugogod einen längeren Stufenthalt 31t nehmen unb bereu ^aitita 31t 
erforfdfen. V3ad id) auf bent Söiarfche 3ufammen3uraffeit int ©taube gemefeit 
bin, beftätigt bat alten ©aß, baß gleiche Sebettdbebingungen gleiche Sehend^ 
formen heroorbriitgen: eine 9J?enge oon Dr. g-ifdferd frönen Sutbedungen 

and ber 2Beinbäre=©teppe fittbcu fid) in Ugogo in batfelbcn flimatifchen unb 
totalen Vebingungen mieber. @erabe3u übcrrafd)cnb aber ift bad Vorlommen 

einer großen Sl^alf! au VBaffer gebunbener Vögel in bent mafferarmen 
Sattbe, unb ed hat mid) befonberd bie Veobad)tuug oon iJMifanen auf ben 
Sadfcn bed Vuhu^luffed 3ur Sinnahme gegmuitgeu, baß im Saitbe größere, 
und unöefanntc SBafferanfammluitgeit epiftiren müffeit. Vctifauc bebürfen 

größerer Sß3afferflächen, fie begnügen fid) nicht mit Sachen unb Vfüfeen, unb 
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eS ift fattm maptfcheinlich, baff fie oont fftpanfa bis nad) Ugogo [treiben, 
©beitfo auffällig, tute baS 23orfommen Dieter Sßafferoögel bet bem ^-eplcit 
größerer Söafferbed'eit, ift ber fReidftpum beS bürren fßori, beS 53ufd)ioalbeS 
unb ^ungpolgeS, an SSögelrt. ©S ftimmt mcitig 31t uitferen 23orftellungetr Don 
ber SebenSmeife ber ©roffeltt, Staubfänger u. a., tDeim man bereit ©timme 
aus Döttig entblättertem, bittrem (Sepölge pört, unb nocf) mifftid)er mirb eS, 
fiep Don tpren fftaprungSDerhältniffen eine 33orftelluug gu machen, meint man 
erträgt, baff bie SBlätter* unb S3!ütf)enperiobe biefet Sffiälber eine äujferft 
htt3e fein muff. 53ei unferm ©urchmarfcpe 311t Stifte im Oftobertaflooember 
trat alles fapl, fctta $uni=$uli ift iDieberum alles fapl, iDann ift es nun piet 
eigentlich grün? 

©S mirb Ahlten auffallen, baf3 unter bcn gasreichen Sitten unb ©pem* 
plareit, bie id) gcfantmelt habe, fattm etmaS 9lcucS fiel) finbet. ©S erflärt 
fief) bieS fehr einfach barattS, baff auf bem SUiarfdfe unb neben ber ©orge 
für eine groffe Stnga^l Dott Leuten itttb ©mteru, in obenbreitt nicht immer 
freuublichem Staube, baS ©antiitelit nur oberflächlich betrieben trerbeit faun, 
bas ©efammelte aber nur unrollftänbig bas SBorhanbeiie repräfentirt. Sluffer* 

bent ift baS Staub bttref) ©ir ^opn Hirt, Dr. $ifcper unb Dr. 33ohnt 
fdjoit auSgebcutet morben unb bemnach ber SHabm Don ber SDtiltf) bereits 
abgefepopft. ©ro^bent fiitben ©ic eine gange Sfteipe fcltciter unb fepöner 
formen in bcn ©ammlungen Dcrtrcten, unb id) bin feft itbergeugt, baff trotj 
beS ^eplenS Don Steilheiten bie gefanbten ©adfen ©ie intereffircu trerbeit. 

Ungmeifelpaft mirb in bcn bisher überhaupt nod) nie betretenen öänbern 
gmifepen ben ©ecit fomie an bent nur oberflächlich anSgebcutcteit ©iibtreft= 
ufer beS Sipattfa eine rcid)e SluSbeute 31t machen feilt. SBaS id) früher in 
Uganba, Dtfole unb Saragme gefeheu unb beobad)tct, Kifft mid) miinfepen, 
bort nochmals tpätig fein 31t bürfeit, unb baff id), falls mir bie nötpige 
Itnterftü^ung 31t "©fteil mirb, meine 3eit griinblid) auSnü^en merbc, baS 
merbeu ©ie mir glauben, ©eftattcu ©ie mir nur, $l)iten einen furgeu lieber* 
btief über baS ©»efamutelte gu geben. 3BaS mir gmeifelpaft erfcfjicu ober traS 
mit ben menigen 33ücf)erit, bie id) befipe, mir tiid)t 31t beftimmen gelang, habe 
id) unbeftimmt gelaffen. Sötandje Slrt formte in ber ©ile beS SDtarfcpeS nid)t 
präparirt, fonberu nur gefepoffen unb notirt merbeu. 

ltebcrfid)t. 

Struthionidae: Strutliio sp., f)äufig in Ugogo. Stur ©icr unb fiebern 
gefel)eu. 

Pelecanidae: int 33ette beS 33nfttt lag ein g-lttg üon etma 15 Spclifancu, 
bie febod) fef)r fcpeu maren. ®ie ©ingeborenen fcnucit fie mopl. 

Anatidae: Anas erythrorhyncha, pättfig auf ben Ucid)en unb ©ümpelit 
UgogoS. 

Charadriidae: Cursorius gracilis, am tßtipu unb fonft in g-luffbettcn, — 
Cursorius senegalensis, häufig fepon iit Ufagara, nidft an ber Stifte 
gefepeit, — Cursorius chalcopterus, niept feiten in ber ©teppe, — 
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Cbaradrius pecuarius, in puei (ä^entylaren erlegt, — Cbettusia coro- 

nata, fctfr gemein, — Iioplopterus speciosus, Iper unb ba an 

STeidfjen, — Oedicnemus affinis, nidft fetten. 

Otididae: Otis canicollis, ein fd)öne§ Gpemfotar in bcr Sßüftenfteppe erlegt. 

Oruidae: Balearica pavonina,1) fjäufig, bcfonberd in Uniauiembe, SBangen 

an bcr oberen ipälfte rofa, an bcr unteren meijp 

Turnicidae: Turnix lepurana. 

Pteroclidae: puci Söget erlegt, aber nidft bcftiunut. 

Scopidae: au beu Teichen Ugogod häufig. 

Ardeidae: Seiber mürben gefebeu, aber nicht erlegt. 

Columbidae: Columba guineensis, — Turtur semitorquatus, — Turtur 

atbiventris, — Turtur senegalensis, — Oena capensis. 

Phasianidae: Numida coronata. 

Perdicidae: 3 Francolinus unb 2 Pternistes gcfammett, — Franco¬ 

linus coqui. 

Vulturidae: nur ein Neophron pileatus crtegt. @cicr überhaupt fetfr 

fetten unb im Söatbe nid)t oorfommenb. 

Falconidae: Astur sphenurus, — Asturinula monogrammica, — Mil- 

vus forskali, fcttencr abS im Innern, — Haliaetus vocifer (in 

ttgogo!), — Helotarsus ecaudatus, häufig, — Falco semitorquatus. 

Strigidae: Strix flammea, — Bubo maculosus, — Glaucidium ca- 

pense, — Glaucidium perlatum. 

Palaeornithidae: Agapornis personata. 

Pionidae: Poeocepbalus fuscicapillus, — Poeocephalus meyeri. — 

(Sine große graue 5trt, mir unbeftimmbar. 

Musopbagidae: Scbizorhis leucogaster, — Gymnoscbizorbis leo- 

poldi, häufig, — Gallirex cblorocblamys, — Corytliaix living- 

stonei. 

Coliidae: Colins leucotis. 

Cuculidae: Oxylopbus afer, — Cbrysococcyx smaragdineus. 

Capitonidae: Tracliypbonus bübmi, — Tracbypbonus caffer.2) 

Picidae: Campotbera nubica, — Campotbera abingoni. 

Bucerotidae: Lophoceros nasutus, — Lopboceros melanoleucus, — 

Lopboceros erytbrorbynclius. 

Coraciidae: Coracias caudata, — Coracias spatulata. 

Alcedinidae: Halcyon senegalensis, — Halcyon cbelicutensis, — 

Halcyon semicaerulea, — Ceryle rudis. 

Meropidae: Merops superciliosus, — Melittopbagus cyanostictus. 

!) 3)ürfte tnelmelfr B. regulorum fein, ba B. pavonina bem SBeften angeE)ört. 
Jtcfjro. 

2) 3ft »ermutfgid) bie non mir al§ T. sualielieus gefonberte 2lrt. 9tcfjn>. 
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Upupidae: Irrisor erythrorhynchus, — Irrisor cabanisi, — Upupa 

africana. 

Caprimulgidae: Caprimulgus mossambicus unb gtuei onberc 9(rtcn. 

Micropodidae: Micropus parvus. 

Hirundinidae: Hirundo monteiri, — Hirundo puella, — Hirundo 

smithi. 

Muscicapidae: Bradyornis pallida, — Bradyornis sp., — Batis pririt. 

Campophagidae: Ceblepyris pectoralis.. 

Laniidae: Dryoscopus funebris, — Dryoscopus affinis, — Dryoscopus 

gambeensis, — Laniarius sulphureipectus, — Telephonus minor, — 

Telephonus trivirgatus, — Prionops poliocephalus, — Prionops 

tricolor, — Eurocephalus rüppelli, — Urolestes melanoleucus,') — 

Nilaus brubru, — Meristes olivaceus. 

Corvidae: Archicorax albicollis. 

Sturnidae: Cosmopsarus unicolor, — Lamprocolius sycobius, — 

Pholidauges verreauxi, — Notauges superbus, — Notauges hilde- 

brandti, — Buphaga erythrorhyncha. 

Oriolidae: Oriolus larvatus. 

Dicruridae: Dicrurus divaricatus. 

Ploceidae: Textor böhuii, — Textor intermedius, — Calyphantria 

melanotis, — Symplectes melanoxanthus, — Ploceus aureoflavus, •— 

Pyromelana nigriventris, -— Pyromelana flammiceps, — Oryx 

capensis, — Penthetria eques, — Penthetria albonotata, — Pen- 

thetria ardens, — Yidua verreauxi, — Yidua principalis, 

Uraeginthus iantkinogaster, — Uraeginthus phoenicotis, — Pitylia 

citerior, — Sporopipes frontalis, — Nigrita dorsalis, —- Habro- 

pyga erythronota, — Lagonosticta minima, — Spermestes cu- 

cullatus. 

Fringillidae: Passer swainsoni, — Crithagra sulphurata, — Cri- 

thagra butyracea, — Crithagra barbata, — Pringillaria flavi- 

gastra, — Fringillaria major. 

Motacillidae: Anthus raalteni, — Motacilla vidua. 

Alaudidae: Coraphites leucotis (?), — Coraphites leucoparaea, — 

Mirafra apiata (?). 

Pycnonotidae: Pycnonotus layardi. 

Meliphagidae: Zosterops senegalensis. 

Nectariniidae: Anthreptes orientalis, — Cinnyris gutturalis, — 

Cinnyris amethystina, — Cinnyris affinis, — Cinnyris jardinei, — 

Cinnyris microrhyncha. 

Paridae: Parus albiventris, — Parisoma böhrni. 

9 SSermutqticf) bie uott mir a(5 U. aequatorialis gefonberte 2lrt. 
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Timeliidae: Argya rubiginosa, — Crateropus jardinei, — Crateropus 

melanops, — Melociclüa orientalis, — Sylviella rufescens, — 

Eremomela caniceps, — Eremomela pulchra,1) — Erythropygia 

leucoptera, — Cossypha verticalis. 

Sylviidae: Turdus libonyanus, --— Myrmecocichla nigra. 

SBcnit gut üotftef)enben 2lufgäf)Iung nod) einige nid)t fidfer beftimmte 
©pecied gefügt metben, fo etgiebt fid) eine ftatttidfe Dicilfe non Sitten, niete 
bent Dften cigenttfümüd), anbere ilfnt mit bern ©üben gemeinsam, ©in 
.fpereingreifen norböftlidfer formen mad)t fid) l)ier fo mcit nad) ©üben 
tnenig benterttid), nnb fetbft in foldfen Ratten geigen fid) gcmöffnlid) Heine 
Stbmeidfnngen, bic ginn Stufftetten non ©nbfpecicd berechtigen, ©in erftärenbed 
DJioment hierfür mag bad locite ©ingreifen bev ©teppenregion in bad innere 
bed Äontüientd geben, ©d ift oüttig erflärlicf), baß ©teppenformen bed Diorb= 
oftend mtd) t)ier gefnnben tnetben. $d) füllte mid) nicht munbern, tnenn 
miebevum bie öänber gmifdfcn ©anganfifa nnb Dlpanfa neben rein mefttidjen 
(übermiegenben) formen gevabe foldfe ©teppenformen anfmeifen mürben, mie 
mir fie f)icr finben. 

$d) merbc mir ertauben, oont ©anganfifa and Söeitered gu berichten. 

Dr. ©min. 

Dr. ©min ffSafdjad Sicbcpunftbcftimimmgcu auf feinem 3«gc non ^agamotjo 

nari) beut lßiftoria = ©cc im $af)re 1890. 

Dr. ©min mar für ©iebepunftbeobadftungen mit einer gangen Dicitfe 

non ©iebettfermometern aitdgerüftet. 
©r führte mit fid): 

1. ©inen ©iebeapparat non $uef3 ”l Berlin, ©igentljum non SOZajor 
n. SBiffntann. ©ic gngetfiirigen ©tfermometer and Jenaer ©lad Dir. 149 
nnb 153 maren am 22. Sluguft begm. am 19. ©egetnber 1888 non ber 
pf)t)fifalifd)Ded)iüfd)cn Dieidfdanftalt in ©ffartottenbnrg geprüft nnb hatten 

fotgenbe ^’orreftionen: 
9tr. 149 9lr. 153 

bei 96° . . . +0.03° —0.05° 
, 100° . . . 4- 0.03° — 0.04° 

2. 33icr ©iebettfermometer cnglifd)cn f^abrifated, Dir. 47512 bid 47515, 

über beten ßorreftion nidjtd betannt ift. 

x) 3ft oietteidjt Eremomela citriuiceps Rcliw. Dldfm. 



97 

3. 3mci ©iebetpermometer aud Jenaer ©lad oon 23obien in §am* 
bürg, bcr ßppebitiou non Dr. ß. iß et er § in flßpmapma Übermacht. 

iDiefe fEpermometer Ratten nacp Slngabe ber ©ireftion bcr iDeutfcpen 
©eemarte am 19. gebruar 1889 eine S'orreftion non: 

97r. 19: + 0.28°, 9ir. 20: -f 0.40° bei 100°. 

4. git ber englifd)cn fDäffiondftatlon Ufantbiro beobachtete ßrnin 
enblicp nod) gioci englifdfc ©iebetpermometer, ßigentpunt bed ÜÖäffionard 
DJtadat), 9h\ 251 752 unb 251 753. Oiacp einer gütigen brieflichen 5lud* 
fnnft oon tperrn Sßpipple, ©uperiutenbent bed ®cm Dbferoatorp, hatten 
biefe gnftrumcnte (oon fftemton & ßo., öonbott) int Dltober 1885 eine 
forreftion oon + 0.0° g. bei 212° g. begio. + 0.1° bei 205°. 

Dr. ßmiit patte mit rüpmeudmcrtper (Sorgfalt bei feinen ©iebepuulD 
beftimmnngcn ftetd alle oerfitgbaren Dpermometcr furz nad)einanber abge= 
lefen, fo baß ein pinreicpenbed Material oorpanben mar, um bic ^Differenzen 
ber gnftruiueute untereinanber 311 ermitteln. 

2Bie 31t ermarten mar, ftimmten bie Angaben ber beiben gueßfcpen 
STpermometer mit SBerürffitptigung iprcr 1888 beftimmten Äorreftionen regeD 
mäßig untereinanber überein ober zeigten nur Slbmeicpungen oon 0.01 bid 
0.02°, ^Differenzen, bie inuerpalb bcr Grenzen bcr SBeobadptuugdfepter liegen. 
Stuf ©runb ber ßrfaprung ift angenommen morben, baß ber ©iebepunft 
beiber guftrumente feit iprer ‘Prüfung an ber fReicpdanftalt fidf nod; um 
0.01° erpöpt pat unb ift bann biefe oeränberte ^orreltioit bei ber 33erecp= 
nung ber Angaben ber gnftrumente zu ©runbe gelegt morben. 

®ie Eingaben bcr Sobicufcpeu gnftrumcute maren unter fiep ziemlich 
itbereinfttmmcnb, meint mau bic oon bcr ©eemarte ermittelten Sorreftionen 
ber gnftrumente oertaufepte, ba Dir. 19 immer um etma 0.11° niebrigere 

Slblefungen aufmied, mie Dir. 20; aber unter biefer Slnuapnte mar bei 96° 
©iebetemperatur eine napezu fouftante ^Differenz oon + 0.13° gegen bie 
Eingaben ber gueßfdfen Dpcrmometcr oorpanben. 23ei ber Unfidperpeit, melcpe 
unter folcpen Umftänben in Q3czug auf bie ®aten biefer Dpermometer perrfeßte, 
unb meil eine Dluffläruug ber beftepenben ^toeifel Zur ,gcit unmöglich mar, 
finb biefelben niept meiter berütfficptigt morben. 

D>ie Slblefitngen bcr englifepen ©permometer Dir. 47 513 bid 47 515 
ftimmten unter fiep immer genau überein, mäprenb 91r. 47 512 ftetd um 
0.1° g. popere Angaben aufmied. IDie ®urd}fd)uittdforreftion iprer 2lb= 
lefungen gegenüber ben forrigirten gueßfd)cn Dperntometern betrug — 0.42° 
bezm. — 0.48° ß. 

!Die einmalige Pergleidpiug ber gueßfd)cn Dpermometer mit beit in 
Stern geprüften Dpermomctern oon föiadap ergab: 

gueß (forr.): 96.28°, Sttadap (unforr.): 205.4° g. = 96.33°, 
meld)ed fKcfultat eine red)t befriebigenbe Uebereinftimmung ber feit 1885 
niept geprüften cnglifcßcn Dpermometer mit ben gucßfdjen gnftrumeuten 
ergiebt, beim bie 9hillpunftc biefer and gemöpuliepem ©lad pergcftelltcn 
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englifdjen 2f)evmmneter füitnen fid) in biefcm Zeiträume 1~ef)r mcd)l um etwa 
0.2° F- gehoben haben. 

9(ug obigen (Daten gef)t f)cvoov, bnf3 bie Unterlagen für bie ©idjerljeit 
ber gemeffcnen Spähen, mag bie Sßefanntfd^aft mit ben $nftrumcntalfcf)lcrn 
betrifft, feljr befriebigenbe finb, gumul für £)ft=2lfrifa, too gcrabe biefe 
Fehlerquelle ber lpöf)eumeffuugcu in ben bürljanbenen Eingaben ber bem 
fcf)iebeueu Üieifenbeu leiber eine fehl’ bebcittcnbe Bode fpielt. 

©omeit alfo burd) (Sorgfalt ber Beobachtungen ltub ^eftftelfuug ber 

iF'nftrumcutalforreftioneu bie ©idjerfjeit ber §öhenmeffungcn fid) berbürgeu 
läf3t, bürfteu biefe Gsntiufdjeu Beobachtungen alle (Garantien bieten. Leiber 
fehlten gur thunlichft genauen Berechnung bcrfelben bie forrefponbirenbeu 
Beobachtungen an -ber Hüfte. (£g mürben begfialb alg guberläffigfte SBertlje 
für ben mittleren Suftbrud im ÜÖZecregniüeau bie (Daten genommen, mcldje 
21. Bucf)an int ßhallenger=2Bert für ©anfibar auf (Srunb ber bort in ben 
(Jahren 1875 big 1878 uub 1880 big 1884 augeftellteu achtjährigen Baro= 
meterbeobadjtungen anführt. 

3cm. $ebr. Söiärj Slpr. fütai 3u>ü 3UÜ Slug. ©ept. Oft. Stou. ®ej. 3af)r 
Luftbrucl im 9)teereg= 

niueau . . mm 759.4 59.4 59.4 GO.l G2.0 64,0 64.4 64.1 63.5 62.1 60 5 59 8 61.6 
Lufttemperatur ° 6. 27.8 27.9 28.2 27.0 26.2 25.8 25.0 25.0 25.4 26.1 26.9 27.6 26.6 
(Dunftbrucf . . mm 22.0 22.7 22.7 22.7 22.1 19.9 18.7 17.6 17.1 18.4 18.6 20.6 20.2 

D r t 

(Datum 

unb 

3«t 

Äorrigirte 
©iebe= 
punfte, 

Dtittet aug 
guefr 

Str. 149 u. 
Sir. 153 

O 

Suft 

bruct 

in 

mm 

£uft = 

tempe: 

ratur 

O 

©eef)öf)e, 

abgerunbet 

in m 

9Jtuf)ög6 (SSejtrf .üengeni) . . 29. Stpril 5p 99.665 751.0 27 80 
SJtfua. 3. tötai 7 a 99.535 747.4 24 140 
SJtrogöro. 17. 3J(ai 7 ff 98.34 715.9 20 530 
$ert)ani. 26. 9J!ai 7 ff 98.53 720.8 24 480 
Sltuini Ufagära. 30. 9J(ai 7 ff 98.415 717.8 16 510 
•Utproaproa. 7.u.8.3uni7ff 96.88 678.9 17 1010 
SJtfanga. 28. 3nni 7 a 96 815 677.3 18 1030 
39t ufatata. 96.485 669.1 15 1140 
(Dura (Stura). 20. 3ult 7 ff 96.115 660.2 17 1260 
SJifigroa. 25. Suli 7 ff 96.02 657.9 17 1280 
(Dabora (Sembe, sD!ot). (Safcf;fo) 1. Sluguft 7 ff 96 145 660.9 18 (1246) f] 

(Deggt. 10. Sluguft 7 « 96.165 661.4 17 (1242)1 
lljjui (engt. SDHffion) .... 31. Sluguft 7 « 96.03 658.1 17 1280 
Ufongo. 8. ©ept. 7 ff 95.92 655 5 16 1310 
Ufambiro (engt. SDliffion) . . 23. ©ept. 10« 96.28 6642 28 1230 
SSuftfi (4 big 5m über bem ©ee) 1. Oft. 7 «. 96.30 664.7 21 (1188) 1190 

I 
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gitv bic Dioute 33agamot)ü—©abora liegen für mehrere ber in oor= 
fteffeuber ©abeile aufgefitlfrten Orte bereits aus bem $al)rc 1880 jientlicf) 
gnüerXäffige l£)öl)enbeftimmimgen non Dr. datier oor ([. 9)üttl)eiluugeu ber 
2lfrifanifd)eu ©efellfdfaft, 33b. IV, ©. 12), bie gum ©l)eil faft genau mit 
obigen Oaten übereinftimmen, fo befonberS üDiuiui Ufagara uub ©abora. 

Oie oorljanbenen Oifferengett ertläreu fid) gum ©l)eil aus bem Itmftanb, 
baf3 ber 33ered)nuug ber Saiferfdfett iÄeffungeu ein etmaS nicbrigerer mitO 
lerer 33arometerftanb int üDieereSnioeau gu ©runbe gelegt ift unb baß bie 
beiberfeitigen SJteffuugen {ebenfalls nidft immer an bcu gleichen Oertlidffeiten 
oorgenommcn fein bürften. 

Oie ©eef)öf)e beS 33iftoria Ocßanfa bürfte nad) Obigem nafiegit 
1190 m betragen, eilt Söertl), ber mit beit neueftcu anbermeitigen Eingaben 
aufs 33cfte iibcreinftimmt. Oa ber ©ccffuegel uad) allen Eingaben im ©inten 
begriffen ift, mag ber fritfer ermittelte Sertl) oou etma 1200 m feiner 3cit 
burdjaitS bercditigt gemcfeu fein, ^etjt finb meite ©trecfert ber ©eeufer, g. 33. 
in bem $rief=©ebiet iit ber 91ad)barfd)aft oon Ufambiro, oerfumftft ober faft 
trotfen gelegt, bie fritier uugiocifcllfaft oom ©ec bebcdt toaren. 

SCmtt^eitungen, IV. SBcmb. 8 



Rits tunn Siljufftielm'ti' tu'v Rat-Qaninm- 
furotpajuti ?♦ 

$ic ^jnfcl fJltffatt. 

2luf ©runb eines 2lufentF>aIte§ auf ber iyrtfet nom 14. 2tnguft bis 5. September 1890 
gefdjitbert non bem Saifertictjen Mangler @. ©cf)miete. 

(®ie jugepörige .Sorte ficlje ©. 65 tiefer Seitfcljuft.) 

$nt Dfteit be§ ©cputjgebieted ber ifteu^uinea^ompagnie liegen einige 
Heine, menig befugte mtb ebenfomentg befannte $itfelgruppeit, metcpe gleich 
iuof)t ein peroorragenbed etpimlogifcpeS $ntereffe bieten, mci( [ie bie 33iube= 
gtieber gmifcpen beit beibeit grofjen $nfeln bc§ Sidmarcf^Strcpipelg, 9tem 
ißommerit unb 9ieu = 93iccflenbitvg einerfeits unb ißolpnefieit begm. ben beiben 
großen ?lrd)ipelen be§ fiiböftlicpen 9QicIattcftcn§, ben ©alcrnom unb §t{ü 
^nfeln anbercrfeitä hüben. iDie 2lbge[d)Ioffenpeit biefer ©nippen pat ipre 
33emopner vielfacp C£ igen t f) ii tn Ud} fei teil bcmapren taffen, metcpe ben größeren 
unb in regerem 33ertepr nntereinanbcr fomie mit (Europäern ftepenben Stämmen 
längft verloren gegangen finb, metcpe aber eben um besSmitlen forgfältig 
erforfdpt 31t merben verhielten, ba [ie in mannigfadfeit Segiepungen ein 1111= 
trügtiepeä Vicpt auf ben Urfpntng, bie SBanberuitgeit 1111b dJtifcpungeu ber 
sf?oIpne[icr merfen merben. ^reitiep tnüffen biefe lluterfudfungen, menn anberä 
[ie nenncnSmertpe Piefultate ergeben [öden, opne 33ergug angc[tedt merben, 

ba mit jebent $apr bie Studficpt au[ (£r[otg rafdj fid) verringert. ©dfmaepe 
Stämme [terben au§, mie 3. 33. auf beit 9L>iorttod= (93iarquceit=) $n[cln, auf 
metcpeit nur noep 18 üdänner, 2 SfBeiber unb 2 9D?äbd)en leben foden,1) 
ober alte dfaratteriftifdfe Zeremonien mtb ©ebräuepe merben admälig ver* 
geffen, tcprreidfe Xätomirnngeit vcrfdpvinbcn, tunftvode ©egenftänbe merben 
bei gegebenen ©etegenpeiten Veräußert unb nidft mieber erneuert. 233ie meit 
biefer 33rud) mit ber SSergangenpeit tpeitmeife bereite gept, mag barau3 
erfepeit merben, ba[3 bie urfpritnglicpen SÖertgeuge, Steim unb ÜD?itfd)ctbeite, 

[etbft in gang entlegenen ©egenben nur ttoep mit fDiüpe unb in menigen 

t) 2tngaöe beS $üf)rer§ be§ falifornifdjett ©tfjoonerS „(Subora", jtapitän 
2t. ©tatio, 1888. 
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©pemplaren aufgutreiben fütb unb bafg große ©teiubeilHiugen üoit eigen- 
tpümlicper, pitfenäpitlicper $orm, melcpe neuerbhtgd auf beit fyeab= (2lbgarrid=) 
^ttfeln audgegraben mürben, non ber gcgeumärtigcn (Generation bev ©ingc= 
borenen nidjt mepr gebeutet »erben tonnten, ©ine berartige (Gruppe bilben 
bie $ufclu 9Hffan unb Ißinepil mit ben gu ipnen gehörigen Heineren 
©ilanben. ®ie etiglifdje 21bmiralitätdfarte 9h*. 2766 (Northeast Coast of 
New Guinea etc.) üerlegt biefelben unter 154° 8' £>2g. (Gr. unb 4° 30' 
©ABr. unb oergeicpnet nur bie beiben größeren $nfeln ald ©ir ©parled 
§arbp unb (Green $dlanbd. ©ad Australia Directory, Pacific Islands 
Yol. I, p. 97 (Conbon 1885), enthält über bicfe ©nippen fotgcnbe unguoen 
läffigen unb menig fagenben Angaben: 

„Sir Charles Hardy and Green Islands are eacli about 300 feet 

heigh, and their shores are densely wooded witli palms and man- 

grove bushes. Landing is only possible in a few places, the east 

side of these islands being especially steep. On the west side each 

Island has a small bay, the entrance being blocked by reefs. A reef 

extends for some distance off the north west point of Green Island, 

and strong eddies were observed all around it.“ 

®te nacp einem englifcpen Sübmiral getroffene ^Benennung ,,©ir ©parled 
§arbp=$nfet", fomie ben Flamen „©rccn $dlanb" beigubepalten, liegt feine 
93eranlaffuitg üor, »eil — fefbft in großbritannifcpen ©ebieteu — lteuerbtngd 
mit Dlecpt ben ©ingeborenennamen bie ipnen guftepenbe 33ebeutung eingeräumt 
luirb unb »eil tpatfäcplicp nicpt nur gmei größere $nfeln oorpanben finb, 
fonbern biefe attd mepreren ffeiuen ©tlanben beftanbeu, atfo fe eine ©ruppe 
bilben. Ueberbied epiftiren an ber 91orboftfüfte oon 21uftralien gmifcpen £ap 
9)Moille unb $ap 9)orf gmei ©ir ©parled §arbp=^ufetu (Australian 
Directory, Yol. II, p. 286, Sonbon 1879), fo baß SRißoerftänbniffe nicpt 
audgefcploffen erfcpeinen. 

®ie gefammte ©ruppe folgt bem 3uge for uörblicpen ©aIomou=$nfeIu 
nacp 9MB unb liegt benfelben and) am näcpften. 33on bem 9corbfap ber 
$nfel S3ufa bid nad) ber $ttfel 91iffan finb ed nur 35 ©eemeilen, nacp ber 
©üboftfüfte oon 9Iet» Uftedlenburg gmifcpen $ap ©auta lütaria unb $ap 
©t. ©eorg aber 62 ©eemeilen, mäprenb bie Heineren 91acpbargtuppeit, bie 
©t. $opm$nfeItt im 9MB, fomie bie ©arterct=$ufclu im ©O 36 begm. 
70 ©eemeilen entfernt finb. $n bem genannten ©irectorp mürben nufere 
beiben ©nippen baper and) paffeuber in bem II. Kapitel (©aloinon $dlanbd), 
ftatt in bem III. Kapitel (9!em ^relanb, -Rem SBritain, 21bmira(tp ^dlanbd, 
©aroline ^dlattbd ic.) gu bepanbelu fein, beim bie ©renge gmifcpen beiben 
©ebieten nacp 91 unb 2B gu liegt entfepieben nicpt pinter 33ufa begm. beit 
©arteret-^nfeln, fonbern erft pinter 91iffau unb ^inepil. 

91iffan ift ein and brei $ufelit beftepenbed, ellipfenförmiged 21 toll, beffen 
Sängdacpfe ungefäpr 15 ©eemeilen beträgt. 91acp D, © unb 2B gu ift ber 
bid 4 ©eemeilen breite Banbring burep bie ipauptinfet 9ciffan gefcploffen, 
nacp 91 begm. 912B gu aber burd) bie brei Straßen uuterbroepen, melcpe bie 

8* 
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beibcit $nfeln Barapun unb ©irot einfdpliefjen. £$n ber Deffnttng äloifdjeit 
btefen beibcit $nfeln unb 3toar nape bev leptcrcn liegt ein fleiueg mit Bufdj 
bcftanbeneg ©ilattb, ein fogenannter Blumentopf, $n ber fo gcbilbeteu Saguite 
tum ungefähr 11 Seemeilen Sänge unb 5 (Seemeilen Breite liegen nafjegtt 
in ber tiefblauen Bütte bie bcibcu Heilten, gleichfalls mit Bufd) beftaubeiten 
Qufelu §ätt unb Buniop. 

2Ba§ bie brei ermähnten "ißaffageu anlaugt, fo ift bie nörblidje, jmifepen 
Biffau unb ©irot gelegene, für beit ©dfiffgoerfepr auffer Slnfatj 31t laffeu, 
ba bicfelbe, mettn fepon felbft 5 big 8 fabelt tief, auf bag gang feidjte unb 
fteinige Borbenbe ber Sagune führt; bie beibcu anbereu Ißaffagen enthalten 
2 big 5 fabelt Sßaffer; für bie praltifdfc Benutzung fommt inbeffen lebiglid) 
bie füblidhftc, gtoifdfen Biffau unb Baraputt gelegene, in Betracht, tuet! bie 

Bßaff er rinne ber nörblichcreu fdjmal ift unb incift ein äufjerft heftiger, fabbclnber 
©tront burepfetjt. ©>ie SBeftpaffage ift für Heinere ©dfiffe, foioopl ©atnpfer 
alg ©cglcr, bitrdfaug brattdfbar; bag Biff, toelcpeg üor bent Borbenbe 001t 
Biff an liegt, ift leicht erfennbar, toäprenb nad) ber Barahitit = ©eite ltnoer- 
färbteg SBaffer big auf ©teiniourftoeite an bag Ufer reicht, SDic Cagune, 
loelcpe nur int Borbcu unb ©iibiueftcn fcid)t ift, bietet für febeg SBetter gaf)H 
reiche 2lnfcrplätje in 10 big 15 gäben; nur füböftlid) ber Heilten gnfel §än 
liegt ein etioa 25 m int ©urepmeffer paltcnbeg Korallenriff unter etma 1 m 
äßaffer. 

®ie Oberfläche biefer fämmtlidjeit gdifeltt befielt attg Korallental! begio. 
beffeu ^erfcpunggprobitH, einem gelbrötplidjen Sepm, melier namentlid) auf 
ber Oftfeite oon Biffau burd) reiche pumofe Beftanbtpeile eine buntlere gär* 
buitg erhalten hat, loäpreub bie Bßeftpälfte fteiniger unb unfruchtbarer ift; 
ein ®urdjbrud) oulfanifdfer ©efteine hat nirgenbg ftattgcfuubcn. £>ie ©r= 
hebttng ift eine gleidjmäjüige unb an beut Oftraitbc ber §auptiufel größer 

alg au ber Sagttnen* bcgio. ber burdjioeg ltiebrigeren Seftfeite; fic bitrfte 
nirgenbg 200 gttf) überfteigen. Bad) Offen 31t fällt bie ipöf)e äufjerft fteil, 
31111t 2f)eil iiberpäugenb ab, loegpalb eg nur an einigen loenigen ©teilen unb 

and) an biefen — abgefepeu 001t bent paf3äf)iilid)eu (£infd)uitte bei goppiit — 
nur mit grofser Slufmerffamfeit möglich ift, nad) bent fd)ntalen, nirgenbg 

mehr alg etioa 500 in betragenben Borlaube piuabguflcttcrn, iocld)cg in feiner 
©efammtaugbepiutug ©alepua peifjt, ftellentoeife aber btird) unoermittelt in 

bie ©ec fallenbc Reifen unterbrochen loirb. ©elbft bei ruhigem BJetter pflegt 
hier eine ftarfe Braubuug aitjuftepen; ein Saitbcn ober Sintern ift oollftänbig 
aitSgefcf)loffeu. Salepua ift — abgefepen oon einigen riefigen Uferbäumen 
(Barriitgtouien) unb ißaitbanaceeu — mit Kofcguufjpalmen beftanben, toelcpe 
in unglaublicher gapl 'Didftigteit ioud)ern, fo bafs oiele ißflangen loegen 
Büutgelg au Baum unb £id)t erftiden. ^lt ber biefen üppigen, übrigeng 
unbetoopttten Begetationggürtel abfdjliefjenben gelgtoanb befinben fid) bie 
©puren ber Braubuug, ioeld)e bie crftcrc traf, alg bie ©rpebung noch eine 
geringere loar, foioie gal)lreid)e, pättfig ctagcinoeife itbereiitanber liegenbe 
tgöpleu ttitb ©patten mit ©ropffteiubilbungeit. ©ie Begetation ift im Slllge* 
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meinen über bie gefammte (Gruppe eine reiche; indbefonbere ragen riefige 

g-eigctn, Brotfruchtbäume, fomie $ofodnufh Beteluuß« unb ©teinnußpalmen 

überall pod) empor; bod) finb bte Strten nicht gahtreid): cd fehlt bie ©ago* 

paltne, bie Äafuarine; ed fehlen ©uphorbiaceen unb fämmtliche ftadjligen 

©dflinggemächfe, fomie hornige $aruc, medlfalb ber Bufcf) mehr einem £aub= 

toalbe glcidft unb meift felbft für SOßeiße ltufdjmer ju burchbringen ift; bie 

ÜJBangrooe finbet fid) nur au einigen meuigen ©teilen, namentlich an ber 

Lagune S'anafolo im ©übmeften oou Biffan. Bon angebauten ©emädffen 

finb Bananen feiten unb nur in einer feßr geringen Bu^af)! oou Wirten oer= 

treten, mährcnb 9)am, Daro unb einige anbcre $uollengemäd)fe maffenhaft 

angebaut mcrbeu unb augcnfdjeinlid) bie Hauptnahrung ber Bemohner btlben. 

5(u ©hieren finb Dauben (graue unb grüne) unb ©djmetne — biefe ein 

Haupthanbeldartifel — im Ueberfluß oorhanben; bie eingeborene Keine hell* 

graue Batte epiftirt in uuermünfd)teu SBeugen; Hühner unb Huube werben 

oou ben Angeborenen gehalten; an (Schlangen unb Abechfen ift je eine Keine 

graubraune 91rf bemerft morben; bie Sagitue mimmelt oou ^ifdjen, unter 

melden auch foloffale !gak erf(heilten. 

Die Beoölferuug ber ©nippe ift auf ben erften Blicf gleichartig mit 

berjenigen ber nörblidfen ©alomon^nfeln unb gänzlich ocrfdfiebcn oou ben 

jenigcn BcinBZecflcnöurgd, meldje nur bid auf bie ©t. $ohn*$nfe!n reicht. 

Die fcfiarf gefchnittcncn ©efid)td,$üge, bad Iraufe, in einem großen ©djopf 

getragene Haupthaar, bie häufig bid etma 6 $uß betragcnbe Körpergröße, 

bie bunfele, mattrußige Hautfarbe, fomie Häuferbau, SEöaffeit unb ©eräthe 

laffen felbft für ben oberflächlichen Befudjer feinen jjmeifel baran, baß biefe 

Beoölferuug berjenigen oou Bufa unb Boitgainoille auf bad Aigfte oen 

manbt ift, mit berjenigen oou Bcu=9Bedlenburg aber nid)td gemein hat. 

Der ^erfplitterung ber melanefifdfen Baffe gemäß bilben bie Bemohner 

oon ©irot unb Barahun befonbcre ©tämme, oon meid)eit ber letztere burd) 

Kämpfe mit beut überlegenen llnalif, beut Borboftenbe oou Biffan, nahezu 

aufgerieben ift, ba in bcm einzigen Dorfe nur uodj fieben männliche $nbn 

oibueit cinfdflteßlich ber Knaben oorhanben ju fein fd)ieneit. 91uf Biffan 

finb brei größere Beoölferungdgruppeit 31t unterfheibcn: biejenigc ber SCBeft- 

feite, eine füböftliche unb eine nörbtid)e, meld)e oon eiitanber burd; größere, 

unbeloohnte Bufcßpartien gefcpieben finb. 3mifd)en ben beiben (eßtgenannten 

fiebelt ein Keiner ©tamm in ben beiben Dörfern Sallum unb 8tl)an. ©in 

Diftriftdname, meldfcr ocrfdßebene ^Dörfer umfaßt, epiftirt nur für bad Borb* 

enbe ber $nfel, llnalif. Die Saguneninfel H^n ift unbemohnt. Die ©efammK 

3 i ff er ber Biffarn Angeborenen mag 1200 betragen, fo baf3 bie Beoölferuug 

ber ©ruppe feinenfalld 1500 iiberfteigt. 

innerhalb biefer größeren Bcrbänbe, meldje faitm mehr Söirfung äußern, 

ald baß bie ©enoffen unter fid) ben ^rieben bemahren, eiitanber gegen gnube 

unterftüfcen unb gemeinfame $efte feiern, verfallen bie Bemohner in Dörfer 

unb Anjelnieberlaffitngen, beren ©ruublage bie Familie ift. 9lu ber ©piße 

einer jebext ©iebelung ftel)eu bcdf)alb ein bid brei Häuptlinge (wilwilettung), 
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meldje iubeß regelmäßig menig mehr Autorität als biefentge eines ^amilien* 
älteften üefitjen imb bivefte (Befehle 31t erteilen uidjt in ber Sage finb; gleicf)= 
mof)l »ertreten fie baS Dorf in gemeinfamen Angelegenheiten unb üben in* 
biveft einen mehr ober minber großen (Einfluß aus, melier fid) nad) ber 

hinter ihnen fteljenben (Känuergahl nnb nad) ihrem (Befifje bemißt. Ob, bejio. 
in melier Seife §el)ben geführt unb größere Steifen unternommen, ob Seiber 
»erheiratet, b. ff. »erfauft, ob Arbeiter an Seiße abgegeben, ober bie ^mede 
ber letzteren anbermcitig geförbert merben, hängt im Sefentlid)en »on biefeu 

g-amilienüorftäubcn ab, menufd)ou biefetben tf)atfäd)lid) meuig ober nichts ohne 
»orgäitgige (Beratung unb guftimmung ihrer Sippe beginnen merben. Um 
bie praftifdje ^onfequeug »on a liebem 31t sieben: ber (8efitd)er ber ©nippe 
hat 3uuäd)ft unb »or Altem ben größeren ©tammesoerbanb 31t mahlen, 

meid)er für bie Durchführung ber mimfdfeuSmerthcn 3mede geeignet erfdjeiut; 
hierbei finb bie unter ben (Eingeborenen etma beftef)enben ^eiubfcffaften unb 
Spaltungen forgfältig 311 beachten, meil baS Angehen eines ©egnerS bem 
Seißen smeifelloS ben Abfall einer an fid) 311m Akiftaub bereiten Sippe 
loften mürbe; im Uebrigcn ift alSbann mit bem halben bis gaumen Ditßcub 
ber fogenannteu Häuptlinge bcS gcmäf)lten ©tammeS 31t »erl)anbeln, unb nur 

bei längerem (Bermeilen, fomie itad) engerem 33erfeb)re in ben Dörfern bann 
baran gebucht merben, bie erfteren burd) (Einmirfuug auf bie Stimmung ber 
DJtäuncr ober — maS nicht 31t ituterfdfäßeu ift — ber »erf)cirathetcu Seiber, 

namentlich bitrd) eine freigebige fpanb, 31t beeinfluffen. 
Die Dörfer beftel)eu aus smei bis 31t gmölf (mit letzterer Ansal)! nur 

Dapungäl unb Sierra) nad) (Bufa=Scifc gebauten Käufern (um), auf meldje 
im Durd)fd)uitt je fed)S (Bemof)uer gerechnet merben fönneu; bie ©ebäitbe 

finb äußerft feft, gmangig unb mehr gmß lang, ad)t bis 3ef)it grnß fjod) unb 
fonad) fef)r geräumig; bie ©iebelmänbe befielen ans gefpalteuem (S^ipa=) 
(ßalmenfjolg, mährenb bie bis nahezu auf ben (Erbbobeit het-'abgebogeuen 

Dächer aus ben um (BambuSftreifcn feftgcftccftcu blättern ber ©teinnuß* 
patme gefertigt merben. Kad) bem gemeinfamen Dorfplaße führt eine in ber 
©iebelmaub gelaffene Oeffuuug (köddöm) »on menigen $uß im ©eoiert 
mit hoher ©dpuclle, meldje burd) (Borfeßcu »on hatten gefd)loffen mirb; 
banebeit befinbet fid) feitmärtS 31t ebener (Erbe regelmäßig ein fleiueS Sod) 
(huahuä), um Minberu, tpunben unb ©djmeiueu baS .'pineinfriedjen in bie 

(Befjaitfung 31t ermöglid)cn. 3nuevn S^hi fid), ctiua einen gmß über 
bem (Bobeu erhöht, auf einer ober auf beiben ©eiten ein Säger »om Rambus« 
ftüben mit ©djlafflößcu hin; in ber -Kitte befinbet fid) eine Vertiefung für baS 
nal)C3u banernb unterhaltene Reiter; ©peere, (Bogen unb (ßfetle lagern auf 
ben Ouerbalfcn bcS DadjeS, mährenb an ben öäugSbalfen 3af)lreid)c ©djmeine* 
unterfiefer unb gumeilen — ein h^roorragenbeS 3cid)eu »on ber (Bebeutung 
beS (EigenthümerS — (Keufdjcufdjäbel hängen. Diefelben rühren, mie um 

ummunbeu eingeftanben mirb, unb 3tuar ohne Ausnahme mit Kennung ber 
UrfprnugSorte, häufig mit Angabe ber (ßerfonennamen ber ©etöbteteu, »on 
$aunibaleumaf)lcn her; an ber äußeren ©iebelmanb beS als großer Krieger 
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gerühmten Häuptlings §i!fir in Dapungäl prangten tüd)t weniger als 19 
biefer Droppäeit, loelcpe ipm 31t loertpooll erfepieuen, als baf3 er fid) iprer 
eutäufjern mochte. 'Da bic Dpitröffitungen nur fepr wenig 9id)t eiitlaffeit, 
itberbieS and) fRaud), fowie non bentfelbeu abgelagerter fRufj Dad) uub Sföänbe 
oollftänbig fcf^iuär^eu, fo ift baS $unere ber Häufer äitperft bunte!, maS 
inbeff bent auf bie Dorflid)titngeu einfallenbeu grellen ©onueuliepte gegenüber 
bnrd)auS bepaglicp nnb tüpl erfdpeint itnb bie Eingeborenen oerleitet, bis in 
beit popen Vormittag piucin 31t fcplafeit. 

©efipt eine Drtfcpaft einen nenuenSioertpen Häuptling, fo ift baS Hau^ 
beffelben (töra) leiept an ©röffe nnb ©tärfe 31t erfennen; 23efud)er nepmen 
auf einer 2lrt 23erauba (tabing) oor ber ©tebelmattb ißlap, loäpreub tut 
$uncrn baS H^ttufd, ein 3toeimaligeS Üiitprat ber großen, aitS einem 23auuw 
ftautm gefertigten Dromntcl (piäu) als H^llPiliugSgru|l nad) 23ufa=@ebraud) 
erfolgt; an fid) ift ber letztere ber ©nippe fremb. 

Unmittelbar um bie Helfer liegen, abgefepcu 001t einigen gang ober 
palboffcncn ©d) tipp at (matan), bie fauber gehaltenen Plantagen, weld)e burep 
mit unglaublid)cr 21rbcit pergeftcllte, aus aufgcfdfidjteteu foratlcublöcfen uub 
baritber gelegten 33aumftämnicn beftepenbe ^äitite gegen baS Einbringen ber 
©cpweiite gefdiüpt loerben; banebcu giebt cS noep oon ben ©iebelungeu ent* 
fernt im 23ufcp oerftedt liegeube ipflaujgärteu für 3eiteit ber Diotp. 

2£ie bie Häufer, fo gleichen attep Söaffen, ©erätpe nnb fonftige ©ebraucpS* 
gegenftänbe im Söefentlicpen beucit oon 23itf'a; ja, biefelbeit loerben großem 
tpeilS gar niept auf ber ©nippe gefertigt, fonbern oon ben ©alomon^nfeltt 
be3ogcit. 

Söoran fiepen in biefer ^Segiepnug bie großen ißiroguen opue 2(uSlcger 
(a-monä), weld)e bis 31t 50 $nfaffen 31t faffeu oermögen, aber nur in fepr 
geringer 21ti3apl auf ber ©nippe oorpaubcit fiub — 2111eS iu Silbern oielleid)t 
nicht mepr als eilt palbeS Dttpenb — uub beSpalb iprent 23efiper opue 
SöcitereS eine peroorragenbe 23ebeutung ocrleipen. Daneben giebt eS allen 
biugS attep Heinere, aus einem 23aiunftamm gepöplte ÄattttS (a-kup), melcpe 
3u beibett ©eiten 2(ttSlcger paben; biefe g-aprgeuge bicitcit inbefi nur 311 21ns* 
flitgen auf ber Saguue, loäprenb mittels ber ißirogtteit füeifen bis nad) 23itfa 
unternommen loerben. 23on bort ftammen and) bic fpip sulatifenbeit ft'cdj- 
töpfe aus gebranntem Dpon (nächh’) nnb bie ntufterpaft gearbeitete H^opt* 
tuaffe, ber S3ogat, mit beut bat linfeit 2(rm oor ber 311ritcffcpue 11 cnbc 11 ©epne 
fepüpeuben fRinbenfdjitpring (liawlllas), loäprenb bie gefäprlicpcn, inSbefonbere 
burdfbrocpcit ober mit SBiberpalen aus S'nodjenfplittcrn gearbeiteten Pfeile 
001t beit ^nfulauern felbft pcrgeftellt nnb locitpiu als Daufdpoaareu bunb= 
locife 31t je 10 ©titef oenoenbet loerben. 

Der »amt gept naeft, eS fei baut, baff er einen oon ben ©alontom 
$nfeln ftamnteuben, lebhaft rotp gefärbten 9iottan=©treifen (mallit), welcper 
als ©elb bient, um bie Hüften trage. Einen ober beibe 21rnte umfcpliefst 
ein 21rntbanb, iocld)eS fd)ioar3=gc(b ober ungefärbt nnb fo fein geflochten ift, 
baß eS einem ©ctoebe gleicht; iu bemfelbcn fteeft ein ©patel auS ©cpioeine= 
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fließen (sein) für bcu uttoermeiblidfen fßetelfalf, melier in einer fleinen 
auSgel)öhlten g-vucfit an einem Ringer (längt, nnb bic euvopaifcf)e ober aitS 
33ufa bezogene fßfeife nebft beSgleidjeu ©abaf. ©eit IpalS giert ein aitS 
felbftgefcrtigtcn iU?nfd)eI= ober auS (Glasperlen ober fßorgellanfnöpfen be= 
ftef)enbeS tpalöbanb; in bem mitlftigen tpaarc ftecft ein Heiner tpolgfamm 
(ver), mittete bcffcn baS erftere möglichft auSgebehnt mirb, fo baß ber über 
ben Dfiren nnb im Staden freiSruub rafirte ©d)opf oft eine erftannlidie 
SluSbehnung erreicht; bic Stafenmanb nnb bie Dßrläppdfen finb burdjboljrt, 
ohne bafg gerabe ^ierratpe in bcnfclben getragen mürben, ©ätomirung fel)lt; 
bod) gieren meßr ober minber regelmäßige nnb mnlftige ©dpiittuarbeu Sinne, 
©dptltern nnb Stitcfen. S3ei feftlid)en (Gelegenheiten prangen an ben Sirmen 
SStufdfelringe oon üerfdfiebener Slrt nnb Sßreite, beren §erftellung auf ber 
(Gruppe erfolgt nnb unenblidfe (Gcbnlb erforbent muß; auf bic 53rnft hängt 
eine abgefdfliffene, in ber Dritte burcßbohrte ©ribafuaplatte herab, jebocf) ohne 
bie auf StemSJtccflcnburg iiblid)e, fo überaus gierlid)e ©dpttßcrei auS ©d)ilb= 
patt, ©ehr beliebt bet ^ung nnb 511t finb aud) olfnc befonbereu Slnlaß 
farbige Blätter nnb l£ibiScuS=Q3lütheu, welche — bie crftercu in ben Sinn* 
ringen ober bont §alsbanbe ben Olacfen entlang fjängeub, bie letzteren um 
baS $>aar herum getragen merbeu nnb bitrd) ben farbenfreubigeu (Gegenfaß 
gu ber bunfeien tpaut äußerft ntalerifd) mirfeu. ©ritt ber SJtann aitS bem 
fpaufe, fo führt er — bie ©etel^ugrebieugieu finb unter allen Umftänben 
ltnocrmciblid) — für fiirgcrc (Gänge eine langftietige ©treitapt mit curo= 
päifcher G'ifcuflinge, regelmäßig aber 53ogeit nnb Pfeile mit fidi, nnb cS ift 

in bcu Slugen bcS $nfutanerS fd)led)terbingS taftloS ober gitm minbeften um 
oerftänblid), meuu ihm feine 3cit gclaffeit merben follte, fid) in biefer Seife 
für bcu (Gang gu riiftcn. ©aS Grrfdfetneit ber (Pin gehör eiten in üollftänbiger 
33emaffnung beutet alfo nod) feineSmegS auf feinbliche Stbfid)ten; ber freie 
SJtann ift ber mehrhafte SJtann, meldfer jebergeit gur 93ertl)eibigung feiner 
^erfon nnb ber ©einigen bereit ift. ©liefe gur (Gcmof)nf)eit gemorbene Stuf* 

merffamfeit ift nun allerbiugS unerläßlich, ba bie ©tärnrne itutereinanber in 
fteten g-cbbeit leben, meld)c nid)t bitrd) einen offenen Singriff ausgetragen, 
foitbern bitrd) ^Beraubung einer ‘ißlautage, Stuflauern im S3ufd), Stbfaitgen 
oon Seibern nnb Sinbent lebenbig erhalten merben; erfolgt bei berartigeu 
(Gelegenheiten ein Slufeinanberprallen, fo bauert baffclbe — nad) nuferen S3e= 

griffen faum mehr als ein harmlofeS ©djarmüßel — nur fttrge .geit, unb 
bic ©ermunbitng, gefd)toeige beim bie ©öbtitng eiitcS cingigen (Gegners, gilt 
als ein iibermältigenbeS 9icfitltat, meld)eS int Saufe ber .ßeit, nach SJionaten, 
fclbft fahren oon ber unterlegenen Partei attSgugleid)en gefud)t mirb, morauf 
baS ©piel oon Steuern beginnt, ©dfarfe 33eobad)tuug im 33ufd)c, inSbefonbere 

mährenb ber ‘’ßlautageuarbeiten ober bcS (SinfamtuelitS oon Früchten, Sift 
nnb §cimtücfc machen bcu Sert!) beS SriegerS attS; offenes Sagen nnb 

el)rlid)e ©apferfeit finb naf)egu unbefannt. Ilm bcu SJtutl) gu erhöhen, fterfeu 
bie Krieger oor bem Slufbrud) ein flcincS ©titcfdfeit gaitg alter, itberfdfarfer 

S3etelnuß in ben SJtiuib, meld)e oon bem Slclteften oertf)cilt mirb; eine SJtafd5 
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Zeit mirb erft nad) 33cenbigung ber ©ppebition genommen, tt)un(id)ft aus ber 
33cutc. 

Die Weiber, meld)e im Allgemeinen non fleineretn Körperbau unb etmaS 
geller als bie SOtänner ftnb, fomie if)f §aar furzgefdjorcn tragen, gefeit bis 
auf einen Sd)ambüfdjel gleichfalls itacft; fie merbcn fefjr zurihfgefjalteu unb 
erfdjeinen oor g-remben faunt ober bod) mit einer bis über bcn 9t liefen 
reid)enben, aus ißanbauuSblättern genähten, rotf) geftreiften, oft funftootl 
gcftidtcn üiegenmatte, unter bereu Sdfuß fie fid) bem 93efud)er feitmärtS ober 
gar rüdmärts fd)eu*fofett nähern, ohne anfangs bie Augen anf^ufdilagen. 
$c nach ber Wohlhabenheit beS Cannes ober S5atcrS finb grauen unb 
SOcäbcfjeit mit um ben ipals hängenben (Glasperlen belaben. (Sin SDtann hat 
feiten mehr als eine g-rau; bod) laufen mo()(t)abcnbe Häuptlinge nach unb 

nach tt>of)l z'oei bis brei Weiber hingu. 
Unter ben jüngeren Angehörigen beiber ®efd)led)tcr finben fid) zahlreiche 

mol)lgebaute ©rfdjeiuuugen mit hübfdjen ©efidjtSzügen; Knaben inSbefonbere 
mürben häufig felbft oor hodjgcfpaunteu Anfprüdjen an (Schönheit burdjauS 
beftef)en. $m 8aufe ber $al)re mirb ber Körper beS SJtanneS inbeß edig, 
unb feine bartlofen SOtienen gemimten einen fd)arfcu, harten AuSbrud', mährenb 
baS Weib burd) bie Aufbringung ber Sinber unb bie ipr f)anptfäd)lid) ob^ 
liegenben HauS= unb Treibarbeiten balb bat)inmclft. 33ei beibcit ®efd)led)tcrn 
eutftellt ber übermäßige 53etelgenuß 9Jtunb unb .gähne in oft efelf)after Weife. 

(Die geiftige 23eanlagung ber gnfulaner ift zweifellos eine bebcutcnbe. 
9?id)t nur, baß ipre ^päufex% ^ahrgeuge unb (Gcrätljc hierfür ein glängenbeS 
geugniß ablegeit; in (Gefprädjen unb 93erljanbluugen mirb man nicht feiten 
burcfj mürbcoolle ober fd)arffinuige 33emerfungen gcrabegu überrafdjt, mic 
aud) ber Sinn für Anftanb unb ©tiquette hoch entmidelt ift: ein itngebüf)r= 
lidjeS Verhalten, gubringlid)feit ober Rohheiten finb oöllig auSgefd)loffeu. 
^nbioibualitäten finb häufig, namentlich unter bcn Häuptlingen, ebenfo fdjarf 
ausgeprägt, mie in zioiüfirtcn Stationen; mährenb ber (Sine unternehmenb 
unb magluftig ift, d)arafterifirt bcn Anberen eine finge 33ebäcf)tigfeit, guritcU 
haltitng unb llcbcrrebitngSgabe, noch einen Anbercn 8attgfamfeit im ©ntfdflitß, 
aber Stetigfeit in ber Ausführung eines foldjeu. Die perfönlidje Freiheit 
jebeS ©ingelnen mirb berartig geachtet, baß felbft fiuber ihrem eigenen Willen 
folgen bürfen, unb bie Ausübung eines gmangeS gegen biefelben ober gar 
gegen ©rmad)feue unbefannt ift. 53ei Knaben fällt oiclfad) ein frühzeitiger 
CSrnft itub baS 23cftrebeu auf, ben SAämtern in mitrbeoollem Verhaften nicht 
nad)zuftehen. gtt gleicher Weife finb bie (Gmubgüge beS ßfjarafterS gut z» 
nennen: Diebftäf)le merben felbft gegen (Europäer niept begangen; bie bei ben 
Staturoölferu oft fo miberlidje 93egef)rlid)fcit unb 93ettell)aftigfeit fehlt oöllig; 
bie ©aftlid)feit ftef)t auf3er f^rage, unb zwar of)ne baß für bie gereichten 
Tfrüdjte nad) fonftiger ©ingeborenenmeife eine 33ezafjlung ermartet mirb. 
SOtitleib unb bie 53crüdfid)tigung oon Sd)mäche fehlt felbft gegenüber bent 
g’einbc nidit, mie baS Verhalten gegen ißermunbete unb gefangen genommene 
Sinber gegeigt hat, benen Sd)mud'fad)en unb reid)lid)c, befonberS leefer gm 
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bereitete Speifen and freien Stüden gebracht mürben. Ser Ipaitptdfaraftergug 
aber, melier ftetd in iHedpinitg 31t felgen ift unb ben SBeiffen, bcv beftimmte 
3'oecfe 3t! erreichen f^at, in ißergmeiftung 31t bringen rer mag, ift eine mcits 
getfenbe Srägtfeit nnb ^nbotcnj, and metdjer bie 53eüölfentng aufguriitteln 
äufjcrft ferner, für längere 3ät aber gerabegu unmöglich ift. Ed fann f)ier= 
mit ein eigentlicher Jabel nid)t öerbunben merben, meil bie Sebendoerf)ältniffe 
ber ^nfnlaner biefeit §ang 311m dtidftdtbuu bcbingcn nnb ootlftänbig erflärcn. 
Ocaf)rnngdmittel finb im Ueöerflnfg uorlfanben, nnb bie 9(bgefcf)10ffenf)eit ber 
Sage gemährt nur fetten eine Anregung bitrd) Berührung mit aubereu 
Stämmen, 3n eigentlicher 33erbinbung ftefjt bie ©nippe Icbiglid) mit ber 
$nfet Sßufa, nnb gmar mit bem norböfttidfen Siftrifte berfelben, £)auät)än, 
bereit blaue 93erge bid naef) 25ougainoitte hinein häufig fichtbar finb, mie 
and) bie gmei St. ^ohns^nfctit (©ouneräin) naf)e3u täglich auf taudien, 
mährenb bie molfeimcrhiiflten 33ergfetten dfeu = dftecftenburgd (^äban) nur 
unter giinftigen SSerhältniffen crblidt merben fönnen. dtad) unb non 33ufa 
merben in ber guten ^aht'cdgcit ^anbeldeppebitioneit unternommen, meld)e 

itibefj nid)t feiten in fjofge fd)led)tcn SBetterd auf h°hev ®cc oerunglüdfen; 
oon 5B6nueräm erfd)einen ab unb 31t Hamtd, meldfe oon ben ^ahrseugen ber 
©nippe gäiiglid) oerfd)iebeit finb: riefige Einbäitme ohne Sind leger mit längs 

gugefpitjtem 33 ug unb feufredft abgefchnittenent §ecf, bereit Seetüchtigfeit ben 
mehr einem 3Bf)ateboot gtcidienbeu ißiroguen oon dfiffan bei meitent nad)= 
ftef)t. 3i?ic 33itfa mahvfd)einlid) bie tpeimaff) ber ^nfulaner — bie 
§atiens Eingeborenen im Silben dtiffand finb erft ueiterbingd oon borther 
eingemanbert —, fo liefert baffetbe and) nahezu fämmttidfe ©ebraud)dgegeus 
ftänbe, gegen meldfe fDhtfdfelringe, "^foite unb Sdfmeiue htugegeben merben; 
über Söonneräm merben biefeit bcibcu ^jnfclit eigenthümliche, plumpe Slnin 
bänber, fomie fotdfe oon Okindlfecftenburg eingetaufd)t. 33emerfcndmertt) ift, 
baff, mährenb Oon ber ©nippe and, mie ermähnt, 33ufa, Sonneräm unb 

dien = sD?ccf lenburg gefeheu merben fönneu, dtiffau 0011 feiner biefer 3n1e^11 
and 311 erbtiefen fein fott. 

Sßeitit bie Stiiuahme, baf? S3itfa bie ipeiiitatf) ber ^nfulaner ift, atte 
©ahrfd)einttd)feit für fid) hat, fo ift bie Sifferengintug in ber Spradje jebod) 
bereitd fo meit gebiehen, baf3 biefetbe oon beit 33ufa=3cuten nicht oerftauben 
mirb; iitbcfg fprecheit bie ermad)feiteu dftäitner auf dliffau naf)e3u fämmttich 
beit 23ufa = Sialeft. Sie Scichenbcftattung erfolgt, mie in ben Salomom 

3:nfetit, bitrcl) SSerfenfung in bad tOceer, itad)bcm ber Sobte oon ben 311= 
fammeugeftrömten ©euoffen beftagt morbeit ift, morauf ein gefteffen folgt. 

SSon ber Ofadfbargntppe oerntag in $otge eiued berfelben nur flüchtig 
abgeftatteteu 33cfitd)cd menig gefagt 311 merben. Siefclbe beftef)t gteidffatld 

nicht aud einer, foitbent — fomeit hat ermittelt merben fönnen — and brei 

^nfetn, bereit größte nad) SBeften 3U liegt unb ‘pincpll he^t- Siefelbe ift 
nur im dforben unb Offen beoötfert; int üöefteit läuft ein ctma 3 Seemeilen 
tanged $oraftenriff, meldjed bei ber Ebbe troden liegt, 1111b an ber fteineu, 
mit 33ttfd) beftaubenen, aber ititbcmohutcn ^nfel Satt enbigt, um fid) aldbamt 
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nod) öftlicp fort3itfepcu. Säprcnb bie ©ingeborenen mit ipreit Samtd bet 
irmepmaffer über bad 9itff gepen, finb oon ©üben fommenbe 33ootc gegnnmgen, 
baffetße 311 umfepiffen itnb beit Eingang in bie Sagune oon 9iorbmeffcit 31t 
nehmen. Die leitete ift fcf^r feicpt, unb ber 51nfentf)aft in ipr itapeju 1111= 
erträglich, meit bie amSgebepnten Korallenriffe einen entfel^licfien, ungefunbeu 
©ernch auiSpaucpen. Dies, fotoie ber Umftanb, baff ber an bie ?agiute 
greii3cnbe Dpcil ber ^ttfel nur locnig über beut SJBaffcrfpicgel ergaben 1111b 
fefir fteinig ift, mag ber ©rttnb fein, baff bie felteiten Dörfer nidft in ber 
9täpe beS Ufers, foubern eine halbe ©tunbe in Sanb gelegen fiub, loie inS= 
befonbere ÜJfautoia. Die 93eoölferttug ift bi'tnn unb armfetig unb ftept 
SioeifelloS meit unter ihren SSermaitbteit auf ber 9fiffam©ruppe, mie fie and) 
in popetn ©rabe biebifcp fein foll. Slufferorbentlicp peftige, an beu fRifffanten 
entlang fegenbe unb fiep freu3cnbe ©trömungen fdmeiben fßinepll 110^0311 

oon einem 23erfepre mit fRiffau ab, miemopl baffelbe nur bitvcf) einen etma 
6 ©eemeilen breiten $anal gcfd)icbcn ift. 

$mnterpin bilbet ^fncpil aber eine ©tappe für bat ©iugeborenenoerfepr 
oon ©iibcit nach korben. ©0 unitöerminblid) bie gmifepen bat Heilten 
©nippen liegenben fÜfeereSftrecfcn für bie fcpmacpeit iBerfeprSmittel ber ©im 
geborenen erfepciucit mögen, fo fanit eS bod) feinem unterliegen, baf, 
menn fcpoit fid) bie pppfiologifpctt ©igentpümlicpfeiten ber oerfcpiebeneit ©tämine 
fcharf fdfeiben unb erhalten, ißrobufte unb Sorte meitpin manbern, baf3 

tpaubefSbe3iepungen bie natürliche ^einbfeligfeit gegen alles fyrembe milbern, 
baf? ©imoirfungen oon bitrd) §unbcrte unb Daufenbe oon fDieileit getrennten 
©tamnten, biefeu unbeiouft, aufeinanber ftattpaben, bereu Umfang 3110 3cit 
faum geahnt, gefdpoeige beim bargetpan itnb bemiefat merbeit fanit. Sie 
fommt eS 3. 33., baf3 ber 91ame ber $nfel 33äräpun in ber 9Uffau=@ruppe 
augcnfcpcinlid) ibentifd) ift mit beut DiftriftSnameit 33arämöit an ber 531aitcpe= 

33ap in 9ieitSommerit? bafj öallum au Sftalünt auflingt? baf; um (fpattS) 
auf baS rüme ber 9ieuSaiteitbitrg = ©nippe unb baS lüm beS $abbiut= 
©tammeS in Kaifcr SilpelinSSaitb 31t beuten fepeint? ©emiffe Sanbe= 

rungelt fönnett fcpoit fept auf Rimberte oon Steilen ltacpgemiefen merbeit. 
©0 Oerfept ber Dattfdjoerfcpr ©ipmucfgegenftäiibe 0011 Üiemtpauuooer über 
91eu=991ecfleubttrg unb bie oorgelagerteit ©ntppeit entlang nach beu ©alornom 
^nfeln; ber ©ingeborene auf ^Samara nennt feine ‘pirogue, metepe er in 
Säurü, bent ©iibmeften oon 9leit=9Jledlcubitrg, fduflicp erftept, a-mön unb 
hält furgfieptig bafi'tr, baf ©aepe itnb 53e3cicpmtng biefetn Diftrifte urfprüitglup 
eigentpümlicp fei, mäprenb beibc ipren Seg meit oon ©üben per über Oliffau 
naep bem Dften oon 91ett=91fecfleuburg, oon pier um baS $ap ©t. ©eorg 
unb über bie 33erge naep bem Seftcn bis naep 9tem Komment genommen 
paben. 

©in3efforfcpuugen, loeldfe oon biefeu ©eficptSpunften and unternommen 
3U merbeit mertp finb, müffeit 31t meittragenben ©rgebniffen füprett, melcpe 
inSbefonbere an bie ©teile oon in ber Suft fepmebenben tpppotpefen unb 
ißpantaftereien eine miffenfdfaftficpe ©ruublage fetjcit merben. 



110 

SBofnliulnr uou 

langnit, äßolfeit. 

lähä, Sonnenaufgang, Sag. 

lakok, Sonnenuntergang, Stacht. 

teil, 2Beg. 

uällo, Stufet). 

auen, Ufer, Seeftranb. 

grän, 9Xnf)ö^e, fjotjeä Ufer. 

do, §Olj. 

willettu, ©eift, ©efpenft. 

gon, Spalten. 

gum, ißanbanacee. 

tau, troefene SB(citter berfelben. 

tak, gucterrofjr. 

alangti, lg>tbi§cus>. 

kulf, Sritonmufdjel, Signalhorn. 

karawot, Satnbtl. 

äon, Uferfanb. 

bälaai, Äoralte. 

märo, SDitßaffat. 

ühannan, 9Mt=9Ronfun. 

ikukur, SSß= ober 2B=2Binb. 

irup, 91D< ober D=2Binb. 

hue, f$-euer. 

otte, Sranbung. 

non, <Qautfranff)eit (^djtljpofiS). 

lala, jyngnter. 

hun, Sctjitbpatt. 

täm, ißtantage. 

libn, Saro. 

koko, 5)am§. 

kehäu, alter 2)ant3. 

koko-wanoren, Heine 2)amöart. 

tullä, Äitolle. 

ging, Statt. 

poss, Sanane. 

hier, Seteipfeffer. 

an, Seteltalf. 

ngorro, in benfelben ftippen. 

maki, Setelnujj. 

huit, S dpt) ein. 

Io, §unb. 

kok, §uf)n. 

ballu, Staube. 

käl'io, (Si. 

bärrio, Srotfrudjtbaum. 

marrät, fyifcf). 

kuen, Äofoönufjpalme. 

gran'än, Statt berfelben. 

gurrun, Stütze berfelben. 

Olik, ganj junge Äofosnufj. 

ua, junge Äofosnuf, mit SBaffer. 

itcr $nfel fJiiffau. 

inum, trintbare $o!o3nuj3. 

giirum, reife ÄofoSnufj. 

lubba, naffegu reife Äotoönujj. 

bakä, überreife, alte üotoSnufr. 

lürr, SReer, Saljmaffer. 

huän, Süfnoaffer. 

pitall, Sonne. 

bTrlok, 912onb. 

piitapit, Sterne. 

tapess, ©eroitter. 

ue, Sli|. 

pil, Sonner. 

niln, Gsrbbebett. 

bubull, Ä'opf. 

üluna, Kopfhaar, 

borren, Stirn, 

litssun, 9tafe. 

I wehun, Augenbraue. 

matän, 2luge. 

j uhm, Slugenroimper. 

bolim-matan, Augen liö. 

harum, Aafenfd}eibemanb, Scfjmuct baju. 

bilin, Sippe, 

liuäna, .Qüljne. 

rniän, gütige, 

tälingen, Oljren. 

pararän, Sacte. 

ülun, Sart. 

hiahen, Äinn. 

wekekon, §al§. 

uhuatan, Stfpilter. 

warwaron, Sruft. 

hühun, roeiblicf)e Sruft. 

balan, Saud), 

buton, Aabel. 

limänne, Amt. 

werünna, ©llbogeit. 

ulik, Oberarm, 

kissilik, Unterarm, 

türurun, ipanb. 

kubiokokon, Ringer, 

kamassulik, Saumen. 

kamalbära, geigefinger, 

kamutkatkup, äRittelfinger. 

kaluan, ^Ringfinger, 

kamntlirlir, Heiner Ringer, 

tamatare, alle Ringer außer bem Saunten, 

knbfkin, g-ingernagel. 

kaskateigo, iöanbgelenf. 
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pokägo, jyanft. 

liuat, 2(ber. 

turuhel, ißutfa. 

köllun, männliche ©efd)fed)ts>tf)eUe. 

kallen. roeibtidje (55efct)Iecf)tstf;eite. 

keken, 93etn. 

kapäkon, D&erfdf)enfel. 

üerrun, Rnie. 

massörr, Unterfdfenfet. 

lubo, 2Babe. 

tussin, guj3. 

savoi, gufjblatt. 

muggin, gerfe. 

kokdn, gußgetent. 

kubik, .Qefjen. 

tatawelan, gußfoßle. 

terötoton, Stüdgrat. 

mahäran, bilden. 

mangmanohen, Slippen. 

wuihfn, ©efäß. 

köllon, §erj. 

kossän, Sunge. 

pakpalcon, 3D?agen. 

tuking, Gingerueibe. 

pukkü, ©efjirn. 

aleho, 33tut. 

wdnnun, S)!Udp 

pokäpok, Dtarben oon Jßuttben. 

sikusik, ©dpnudnarben. 

bulot, -Kann, 

kuä, grau. 

kekessik, Eleitteö Riitb. 

uäm, Rnabe. 

buh, SJiäbcEjen. 

be, 25ater. 

sinän, DJiutter. 

lot, Rinb. 

nabulüss, ©bemann, 

lamme, G^efrau. 

tantörri, Sruber. 

uum, ©cbmefter. 

1 k, Setter, 

kubare, ©roßeitern, 

wilwilettung, Häuptling. 

sem, Ratffpatel non ©dpoeinefnodjen. 

guemmen, 21rmring mit Gin|d)nitt. 

palburrol, geregelter Slrmring. 

balaüer, Slrmrtng mit 2(ußenrinne. 

gomonerre kriking, großer bider 9Jiufd)eb 

armring. 

pelakurrum, ©teinajtllinge. 

tigunen, Slptflinge non SJiufdjeln. 

hin, Sogen, 

pagel, ©elpte. 

balan, föolgbügel. 

gürgiirrilkän, bie Sefeftigung ber ©etjne. 

takfl, ißfeil. 

belf, ©peer. 

Iialfne, ißfeil mit SEBibertjafen. 

assilo, SBibertjafen. 

lüss, fugetförmige, ausgel)öf»lte grudjt für 

Ralf. 

golltss, birnenförmige, auögeljöfjtte gntc£)t 

für Half. 

mattier, fleineRofodnuß, auegel)öf)tte grucßt 

für .Ralf. 

nfhb, ©etb au§ gifd^ctljnen (Sufa). 

kadui, Siegenrod ber SBeiber. 

uo, geflochtenes, jeugäbnlidjed Slrmbanb. 

longhen, eingeborene pfeife, 

smök, europäifdje pfeife, 

uwe, gelbfdjroarjeg ©djmudgefledjt auf 

iPfeifenftöden. 

um, öauä. 

kbddom, 31)ür. 

liuähuä, Stjürlod) für ba§ SLsief). 

panho, ©dfjlafgeftell. 

gebek, Ropfrolle auS Sambu. 

bangen, ®adj. 

türr, ©eitenmanb. 

kapkuss, ©iebeltoanb. 

tabing, Seranba. 

mätan, offener ©puppen, 

töra, §äuptting§t}aus. 

piau, Trommel, 

malliss, SErommelftod. 

nächh’, Rodjtopf. 

kuup, SBafferftafdje nuS RofoSnußfdjale. 

udn, ®orf. 

täk, Ranubauä. 

mönä, Ranu oljne 2lusleger. 

bebian, Sug. 

hassinan, rotf), fdjiuarj tutb meiß gefärbte 

Serjierung am Sug. 

kiilkillfn, ©efledjt, tueldfes bie Sugroänbe 

gufammenfjätt. 

su, Sorbfeiten. 

mäpö, Querrippe, 

kümkum, Siuberbänfdjen. 

sTt, Ralfaterung. 

ualli, ipabbet. 

burriis, fEabaf. 

bilit, SJiatter um bie Plantagen, 

pantui, Rorallenblöde biefer SRatter. 
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kammenän, auf biefer Skalier liegenbe 

Saumftämme. 

ulük, Sfteffer. 

kanan ulük, grofjeS iOteffer. 

kikki ulük, flehtet ÜDteffer. 

takoss, 1 r 
, ’ ! banbbeu. 

barass, I 

iran, 21 jt. 

toberop, tanggeftielteä Äampfbeil. 

tiüe, ©palen. 

söp, 9teti. 

äi, $ifd)l)aten. 

warwarrekt'n, fytfc^leine. 

guliuk, Höher. 

Irawillas, 2trmfcf)ugrtng beim SBogenfdnejfett. 

käbon, ißerlen. 

bagur, SJtaultrommel. 

mibu, eingeborene Sölaultrommel. 

auon, Sinbfaben. 

sen-, §aar!amm. 

11k. geflod)tene§ gelbfc^roargeä 2lrmbanb. 

klip, Hanu mit jmei 21u§Iegern. 

hainän, 2luäleger. 

wattau, baten ,5um 2(bpflüc£en ber 33etelnuf;. 

keppä, SRorfer. 

peläkilrrum, ©tempel bogti. 

kehan, rotfygefärbteö ©raöbüfdjel aI39taden= 

fd)muct. 
gor, 9Jlufcfjelp[atte ald 33ruftfd)mucf. 

öbed, üßerlfdjale al§ Slleffer abgefcfdiffeii. 

imillit, roi£)gefärbte§ 3euS (um bie Süften 

gerounben, bient alö ©elb). 

Uct’ba. 

uliatum, fed)ten. 

dabil, fid) funfetjen. 

hittm, ficf) f)inlegen. 

dürr, auffteljen. 

häuhau, jdjlafen. 

willet, aufmadfen. 

wallt, ben iöeifdjlaf ooKäiet)en. 

bü, gebären. 

än, effen. 

konnom, fdjluden. 

ilua, erbrechen. 

körror, frühen. 

iöm, pflanjen. 

ür, auägraben, ernten. 

tauf, in ben Plantagen arbeiten. 

wakkur, fpredjett. 

uanmo, tadjen. 

kfring, meinen, 

kulewännik, rufen, fcljreiett. 

ker, fingen, 

la, getjen. 

wolwöllö, laufen, 

türr, ftillftefjen. 

mbt, tjinauffteigen (auf eine ißatme). 

uän, tobten. 

mät, fterben. 

zinoia, langen. 

mbäl, fetjen. 

talingen, tjören. 

2ü>feftit>aA ^tbrerba, Pronomina. 
ballaköss, fdfmanger. 

iuä, reif. 

halan, unreif. 

mät, tobt. 

kusskuwarre, roll). 

popoian, gelb. 

kusskürrum, fdimarj. 

gäugaul, roeijf (blau fefjlt). 

wüiä, gut. 

sä, fcfjtedft. 

iru, fauer. 

linier, fiifi. 

tababoko, fjart. 

malehöng, fdjroadj, feige. 

wällo, mutljig. 

tokkorro, feige. 

üöm, ja. 

ahik, nein. 

kenüä, genug, lafj fein, 

bürra, uiel. 

tantdrrik, roenig, fleht. 

sra, roeit. 

hütun, nalje. 

lantsclie, fdjneß. 

lalamär, langfam. 

ulük, id). 

kälam, btt. 

iiö, er. 

willo, mir. 

mburre, if)t. 

uom, fie. 

1 tantiok. 

2 turrik. 

3 taudn. 

4 nowot. 

5 telim. 

6 monöm. 

7 towi’k. 

8 tuäu. 

9 lusiok. 

10 bangäul. 

(Srfjlufj bcr Sfcbaftiou aut !). ütpril 1891. 
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©ie polittfcpe SSergangenpeit bc§ lucftfirijcu ©ogo = ®cbtetc3. 

ÜDtitgetpeitt non ißremiertieuteuant ^erolb.* 1 2 3) 

Einleitung. 

SSon SÖUffionar 3. ©pietp in §0. 

Ungefähr tut $apre 1820 oerbanb fiep Ätoabjo ©e, Häuptling üon 
13eft, mit ben Olacpbarpäuptltugeu non 2lmubome, ©ogobe unb 2(butia, um 
mit Jpiilfe biefet* SBitnbeSgeitoffen ben Häuptling üou §0 rtebft beffen 21m 
bange 31t befriegen. 

2113 bie §ocr pierüoit fixere £unbe erhielten, befcploffeu fie, beit üer= 
einigten Reinheit cncrgifcficu SBiberftanb 31t leiften unb ben g-lecf Erbe, too 
fcpon if)re ©orfapreu gelebt unb gefämpft patten, 3cif) 31t üertpeibigen. ©rci 
©age lang picltcn fie beut überlegenen geiitbe gegenüber ftanb, aber bann 
mußten fie fiep, ber lleberntacpt meiepeub, auf bie 33erge bei ©ogogue 3itriid> 
Siepcit. 

©ie üerbiinbeteu f^einbe aber folgten ben §oeru niept bortpiu, beim ber 
tpatfräftige Siberftanb berfelben forberte ipre 2t cp tun g unb ißemunberung 
perau§. ©er S'öuig non 21 f 11 am 11, unter beffen Dbcrpopcit beibe frieg= 
füprenben Parteien ftanben, fepiefte 31t biefer 3eit eine ©efaubtfcpaft mit 
einer ©cpulbforberuug in ba§ Säger Itmabjo ©e§, melcper feinerfeitg bie 
erpalteneit SD?ai§förucr, bereit ßapl eine beftimmte ©intime @>elbe3 bebeutete, 
bem fönig üon §0 mit ber 2lufforberuug naep ©ogogue gufanbte, biefe 
©umme au ipn tu ißefi 31t saplen. 

©er unbefiegte §o=$önig mie§ biefes breifte 2(ufinnen, ftols auf bie 
geseigte ©tärfe, mit bem tropigeu 23emcrfeu 3itrücf, baß er nicptS besaplen 

t) Unter 33enuljung folgenber Quelten: 
1. SOi0nat§fdprtft ber 2lorbbeutfcpen SJUffionSgefeltfcpaft 1888; 
2. Sie ©otbtiifte non ©epott; 
3. ißriuatbriefe non Sieutenant Satrpmpte, metepe mir ber bereits 13 Sapre 

an ber ©ftaoentüfte tpätige iOtiffionar ,‘perr 3- ©pietp jur Verfügung 
ftellte unb bem icp and) fepr eingepenbe münbtiepe SDüttpeitungen über bie 
G5efd)icf)te biefeS ©ebieteS n erb ante. 

SDtitttjeiluniicn, IV. 33anb. 9 
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mürbe, bod) tönue Ämabjo De fclOft nad) Dogogtte fominen unb bie (Summe 
eintreiben. 

2113 biefe felbftbemufite 2lntmort im Säger bcr Serbiinbeten eintraf, 
mären alle einig tn bcr 21d)tung beS frafibemufften, tapferen H°5 Königs. 

©eit biefent Da ge mag in bem fopfe Ämabjo DeS bcr ©ebanfe 
geboren fein, mit Hülfe ftarfer SuubeSgeuoffen, mie 3. 23. beS §>o- Königs, 
baS fdfmer briicfenbe $od) ber 2lfnamner abjufcpütteln. 

Diefe patten bic ©emopnpeit, bie Dpeilnepmer beS eben ermähnten Krieges 
in ben nngäpligeit Kriegen, mefdfc fie felbft führten, ftetS als ©tnrmböcfe 311 

benutzen; fie mufften, in oorbcrfter Sinic fämpfenb, mit iprem Slute beit 
Sorbeer bcS ©iegeS erringen, melcpeit aisbann ber Sönig 0011 2(fitamu neben 
bcr reichen Kriegsbeute für fid) beaufprucpte. Septere bcftanb bornepmlid) in 

©Haben, meldfe 31t biefcr 3C^ an bcr Kiffte teiber einen fepr gefudften 
HembclSartitel bilbeten. Rubeln pielt fid) ber König bon 2ttnamu für bolt 
berechtigt, and) fßefiev unb §ocr an bcr Kiffte als ©Haben 311 bcrfaufen. 
©cpoit Uingft mar man biefer Sormunbfd)aft unb Dprauuei 21tnamu3 
perslidf mitbe, nur magte man nicht, baS unmillig getragene $od) ab3u* 
mcrfeu. 

2113 fid) ber König bon 2lfuamu gegen ba3 $apr 1832 auf einem 
KricgS3itgc in S?ob3c, am nörblicpen g'itjfe eines ©ebirgS3ugeS gelegen, befanb, 

forberte er bie Häuptlinge bon ^cfi, ©ogobe, 21butia, 21mnbome unb HD 
3itr Heeresfolge auf. Diefe Häuptlinge gaben ber an fie ergangenen 21uf 
forbcrung äufferlid) inbcnt fie ihre Heerpaufctt in Same berfammclten, 
meld)e3 am fitblidfeit g-uffe beffelbeit ©ebirgSsugeS liegt, an beffen nörblidfem 
g-itjfc SBobge gelegen ift. 2tber nicht ein Krieg mit, fonbern biclmepr eilt 
Krieg gegen bie 2lfuamuer marin ben köpfen ber nad) Saute marfdfireuben 
Häuptlinge bcfd)loffene ©ad)e, beim fie pielten bie ©tunbe ber ^Befreiung 
bon bem ^od)e 21fitamu3 für gcfommcn. Durd) 21nmenbung einer KricgSlift 

bcmogeu fie 2lfoto, ben Häuptling ber 2lfnamuer, mit feinem Hccve nad) 
Same auf3ubred)en. 21nftatt nämlich bem in SBobsc fampirenbeu Heere ber 
2lfnamuer fid) ciligft ansufcpliejfen, maditcn fie Saft in Same unb begannen 
bort ein g'veubenfeft 31t feiern, mie eS nad) einer gemonneneit ©d)lad)t itblid) 
311 fein pflegte. Dies erregte, mie beabfidftigt, gar fd)ttell ben $orn beS 

Königs 2(toto, ber fofort mit feinem gausen Hccve nad) Same aufbrad). 
2113 nun bie 21fnamner bie füblidfen Hänge beS ©ebirgeS bei Same perab* 
tarnen, mürben fie burd) ben bou Ktuabj0 De befehligten $rieg3paufeti, 
meld)cnt ber ©ebaule ber ^Befreiung eine ftäplenbe Kraft berliel), mit folipem 
llngeftüm angegriffen, baff ber König bon 21fnamu nur mit fOlüpe bie 
Drüminer feines gcfd)lagcncn £>eeve§ in bie ©egcitb bon 2ßapa rettete, meil 
S'mabjo De unb feine Serbünbeten ipm beit Südmeg nad) 21fnamu ber* 

fperrtcn. 
9iad) biefer SefreiungSfd)lad)t bei Same mürbe ber Häuptling $mabjo 

De bon fJMi bcr eiitfluffreicpfte Häuptling ber näheren Umgebung 3ßeftS; 
bie g'iiprerrolle fiel ipm als reife $rucpt feiner SefreiungStpat 31t. Der 
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9tuf Ämabjo Ded crftrccfte fid) fogar eine .geit lang bid mcit iud innere 
hinein, ©o groß mar bie 2lnerfeuuuug, melcpe man bem ©ieger Don Same 
in *i)3cfi Rollte, baß fortan alte Häuptlinge oon ^eti ben Flamen beffelbcu, 
„$mabjo De", ald ©prcutitel führten unb bid gur ©tunbe uod) fiteren. 

Sou bem Serbannuugdort SBapa aud bemühte fiep ber gefd)lagcne 
31 foto mit ©rfolg um bie Hülfe bed 2lnlo=©tammed ber Äüfte. öebiglicp 
ber Suubedgencffenfipaft biefed mäeptigen Hüfteuftamuteä patten bie 2l!namuer 
bie 9ritrffepr ipred Häuptlings in bie Hätnatp 51t oerbauten. 9)?it ber tKücf= 
tepr bed Königs oon Slfnamu mar jeboep feinedmegd ein einiger Triebe per- 
gcftetlt, gang im ©egcntpeil bilbete bie nur mit Hülfe ber 2(nloer bemerk 
ftelligte fRüdtepr bie llrfadpc gu einer SReipc blutiger Stiege. Smabfo De 
unb bie H°er napmen ben 2lnlocrn bie Hülfe, melcpe fie bem Häuptling 
31 f010 geleiftet, gang gcmaltig übel. Die 2lfnamuer fannen iprerfeits auf 
grimmige fHacpe für Same, ©epr empfinblidp mar für fie außerbem ber 
2ludfall an ©flaoen, melcpe fie bidper aud bem ßanbe ber Sefiegcr begogen 
unb in 31ccra gut oertauft patten. 2tucp bie ©erieptdbarfeit, melcpe ber 

Sönig oon 2lfnamu bidper über 'ßeti unb H° «ungeübt patte, patte manepeu 
©äcfel Saurid eiugebradit. 3llle biefe fd)öneu ©initapmen fielen nun fort. 

©d oerging lange ,geit, epe ^ 3lfnanuter fid) für bie Slicberlage bei 
Same räcpten. ©ie fanuteu oon Same per bie ©tärfe ber oerbünbeteu 
Setier, Hoe^ 2lmubomer, ©ogober unb 31butiaer, baper fud)tcn unb fanben 
fie fdßießtid) mädßige Sunbedgenoffen in beit 2lfcpantid unb Sluloertt im 
$apre 1869. $m Sertrauen auf bie ©dpoädfe ber ©meer unb in ©rmartung 
reüper Sriegdbeute leifteteu bie 2lnloer unb bie friegd^ unb bcuteluftigen 

2lfd)antid bem Sufe ber 21 f na inner Jyolge. Der gange HcevPaufen ber 
2lfcpantid oollgog bie Bereinigung mit ben 2ltnantuern in 2lfnamu felbft. 
Hier bitbete man gmei große Heei'paufen unb befd)loß gunäepft, getrennt gu 

marfd)iren, aber gleupgeitig unb gemeinfam in H° cingufallcn. Der eine 
Heerpaufeu marfdßrte gunädpft nad) ©üben unb oereinigte fid) bei Sato am 
Sßolta mit ben 2lnIoeru; oereinigt gog man nad) 2Bate, oon 100 über 2lbaflu 
ber Sormarfd) naep H° «»getreten mürbe. Der anbere HeerP«ufen loarf 
fiep fofort gegen ben geinb, ittbent er in 2lnum unb ^eti einfiel unb über 

©otobe fobann nad) H° marfepirte. 
2lnum mürbe gerftürt, bie bortige Safeter flttiffiondftation oermüftet, 

bie Siiffiouare fRamfeper unb Süpne, erfterer nebft f^rait unb Sinb, 
mürben nad) Sumafe in ©efaugcnfdfaft gefd)idt. 

Die Dörfer StfüS maren oertaffen, benu ber Häuptling oon ißeli patte 
ed oorgegogen, fid) friipgeitig in bie Serge oon 2loatime gitrüdgugiepen. Diefe 
feige Hanbtung bed bamaligen Smabjo De patte gur uitauSbleiblicfjen fpolge 
baß bie ©uprematie, melcpe ber Häuptling oon ^cfi nad) ber ©d)lacpt oen 
Same audübte unb meld)e fo mie fo fepon oon $apr gu $apr im 2lbnepmen 
begriffen mar, eine fo fdnoere unb empfinblicpe ©inbuße erlitt, baß nunmepr 
bie 2CRad)t bed Smabfo De oon $apr gu $apr immer ntepr unb mepr oer^ 
bliep. Da biefer Dpeil bed 3tfcp>anti = Heerc^ »T 'ißefi itid)t auf SBiberftanb 

9* 
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[lief?, 30g er plünberub, ntorbenb nnb bretinenb über ©ofobe nad) §0 meitcr. 
^mftuifcpen feilte au cf) ber anbere .Speerpaufett fiel) über 2fbafltt nad) §0 in 
Btarfcp gefegt. 9tad) nolfgogcner Bereinigung griffen beibe Spcerpaufcn 

genteinfam beu fängft oerpaj3ten Ipo-Stamm au. 
Der Häuptling 61'0fi non §0 patte ben ©ntfcpfufj gefaxtf fid) gegen 

bie 2ffd)antid 31t Oertpeibigeu nnb uid)t Beiffaud 31t nehmen, tnie fein Iftacpbar 
in ‘ißeft. Die Speer feiftctcu auf ber ncrlaffeueu fDftffiondftatton fo fange 
marteren BMbcrftattb, bid fie beu Biidgug iprer grauen nnb Slinber bemerf- 
fteffigt Ratten. 'Die Käufer ber üftorbbeutfcpcu SDftffioudgcfcttfdfaft bitbeten 
für fie eine oorjügltcpe Bertpeibigungdftefluug. Die 2(fcpantid erlitten große 
Berfufte nnb mären nid)t wenig erftaunt, f)ier mit foldjer 3äpigfeit aufge* 
palten 311 luerben. 21 ber and) bie §oer f)aften Berfufte nnb marcit ber 
llebcrmad)t nid)t getoaepfen; ald baf)er -Spab nnb ©nt and ben Dörfern ge¬ 
rettet mar, räumte and) ber Bpeil ber .ferner, meiner in beu Raufern ber 
93ciffiou ben fRücf'3ug bertte, bie SDiiffioitdgebäube nnb ging 3urfnt Buumepr 
begann bie Sßlüuberuug ber Bfiffiou nnb ber §m=Dörfer; erftere mürbe beut 
©rbboben gleidj gemad)t. 

Der 2lbeub, au mc(d)em bie 2lfcpantid bie ifpoer angriffen, mirb non 
ben .vpoern ald ©epretfendabenb be3eid)net, nnb beu pöd)fteit ©ibfcpmitr, melcpeit 
ein ipoer abgeben fanu, fegt er und) peute auf biefen „2fbenb ber .Spoer“ ab. 

Dad Sflanenpeer ber 2(fd)antid, melcped nur in beu oberen nnb unteren 
$iiprern and 2ffcpantid, im fiebrigen and Sflaoeu beftaub, feierte nun frope 
Jage in beu nerfaffeuen .Spo^Dörfertt. 

©in Bpeil bed 2ffcf)auti'fpeered 30g in bad enge Bpal non Bafiene 
hinüber, melcped mit ben 2ffd)autid in beut Glauben gmeunbfepaft madfte, fo 

ber fßfünberung 31t entgegen. Diefe gmcuubfdjaft piuberte jebod) nid)t, baf) 
niefe Bafieoer bentiocp non ben 2ffd)antid afd ©ffanett nad) Sittnafe gefcpleppt 

mürben. Später foffte biefe ^reunbfdfaft beu Baftenern und) nie! Blut nnb 
nie! ©Selb foftcu! 

Die tjpoer, mcld)e fid) nad) Dafla gurüdgegogett Ratten, fugten non 
f)icr attd nett g-einb and if)ren Dörfern 31t oertreiben. Der Häuptling $ofi 
f)atte Boten 31t Völlig 2lboni non 2lgotime gefanbt, biefen um ifpitlfc 

bittenb, „bad milbe Bpier", melcped in feine Dörfer eingebrod)en, 31t oer- 
treiben. 2fboni eilte f dpt elf mit feinen Kriegern nad) Daria. Bon Dafla 
and gogen bie nereinigten Spoer itttb 2fgotiiner gen §0. Die genaue S'enittiiif) 
ber SBege fattt beit Spocrn fef)r 31t ftatten; ltnineit §0 fließen fie auf 3tnci 
2lfcpanti=Späper, melcpc geittäd)lid) Balm mein mad)ten. Dicfe gmei Später 
mürben niebergefd)offen. Die 2lfcpantid in §0 bead)teteu biefe Sd)iiffe nid)t, 
ba fie glaubten, einige ber ^prigett feien auf $agb. So fattt ed, bafs bie 
Spoer nnb 2fgotimer bie 2ffd)antid iiberrafcf)ten. 

Dpnc gmcifel mürben bie §oer, mclcpe mit großem Bhitpe angriffen, 
um fid) micbcr in Bcfitj iprer geliebten tfpeimatpftätten 31t fepeit, in biefent 
Kampfe mof)f fd)licf3lid) Sieger geblieben feilt, inenn niept ein böfed @efd)trt 
fepott 311 Beginn bed Sfampfed bemirft pätte, baf? ber „gtintenföuig" ber ifpoer 



117 

fdjmer vermitubet morben märe. 21(3 ber pmig ®ofi ben „^lintenfönig" 
fallen faf), verlor er bie if)tt fonft audgeidfneitbe Söillendfraft. ©er mutljig 
begonnene Stampf manbelte fid) in g-olgc biefed 8mifd)enfalld gar halb in 
ben fttiidgug ber §oer itnb Slgotimer mit, mcld)c mieberum nad) ©afla, 
fpäter nad) 9bt)toe gingen. ©ennod) f)attc ber iiberrafdfenbe nnb ftitrmifd)c 
Singriff einen moralifdfen (Erfolg, beim bie Slfdjaittid verfolgten bie §oer 
nnb Slgotinier rtidjt nad) ©afla, fonbern gegen nad) längerem Slufentffalt in 
§0 nad) bent Slbaffn. 

©er tapfere Söiberftaitb, mcldfett bie §ocr beit Slfcffantid geleiftet, bemirfte, 
baff bie §oer feit biefer $cit bei allen Gmcerit gu f)of)em Slnfefjen gelangten, 
beffeit fie fid) nod) gur ©tunbe erfreuen. 33ei allen Gmeern bleibt cd il)nen 
linvergcffcn, baf3 fie allein beit fOhitf) Ratten, fid) nid)t nur gegen „bad milbc 
©f)ier" gu vertffeibigeu, fonbern fogar fo füf)it mären, baffelbc im 53unbc 
mit Slgotime angugretfen. 

©ad ©flavenf)eer ber Slfdfantid, bem ed meniger auf friegerifdfe £or= 
beeren, befto mefir aber auf Seutc bei ber fßlünberung anfaut, f)ielt jept einen 
rcdjt günftigen Moment für gefontmeu, um vom Slbaflu aud in Slgotime 
eingufallen, beffeu Krieger ed nid)t im 2anbe, fonbern in ©afla nnb Otvtoe 
mäl)utc. 3?eim (Sinfall in Sfgotime jebod) ftiefgeu bie Slfcpautid nad) bent 
llebergaug über ben ©obfdfi auf bie Krieger Slbovid, mcldie ingmifdfen nad) 
Slgotime guriidgefef)rt maren. Völlig Slbovi raffte bie ftreitbarcu Männer 
Slgotinted gufainmen, um fein 8anb gegen bie Slfdfantid gu ocrtf)eibigeu. Gd 
fallt gu einem mörberifdfen Kampfe, in melcbent bie Sfgotimer allmäfdid) mit 
bem einbrtngenben „milben ©f)ier", ben Slfdfautid, fo f)anbgemciu mürben, 
baff fie gu ben 23ufd)ineffern griffen, ©a fie aber bocl) ohne Sludfidft auf 
©ieg fid) fd)lugeit, feilten fie fid) mit bent Gntfdfluff in if)re Jütten, barin 
gu fter&en. Ilm fie gurn 33erlaffen berfclbeu gu gmingeit, lieff Slbovi bie= 
feiten in 23ranb fetten. ©ad mirfte — unbSlbovi gog fid) mit ben $lücf)t= 
lingcu in bie 33erge bei ©urna nnb ©aitpe gurüd, verfolgt von ben fangfam 
nad)bräugetibeu Slfdjantid. 

©er ©l)eit bed 3(fd)anti=§eered, meld)er in ©afieve fo gaftlidfe Stuf* 
nannte gefunben l)atte, manbte fid) gegen Slvatime, mol)in fid) bie ißefier nnb 
anbere Gme=©tämme geflüchtet hatten, tpier auf ben felfigen fpöljen nörblid) 
nnb norböftlid) 21 nt c b fd) o v e, meldfc fid) faftcllartig aud bem ©elänbe 
ergeben, Ratten fid) bie flüchtigen Gmeer aller ©aite verfammelt. ©iefc von 
9tatur audgcgeid)nete 33ertf)eibignugdftelluug mar von ben Gmeern mit gutem 
23erftäubniff inftinftmäffig gemäht morben. ©er feffige §öf)engug nörblid) 
unb norböftlid) 2fmebfd)ovf)e erhebt fid) nt affig and bem ©ebirgdftod, auf 
meld)em Slutebfd)OVf)e felbft liegt, unb mirb im ©ften gefrönt bitrd) ben 
©entmi, eine Jegelartige Grljebung, bereu l)öd)fter 93unft etma 810 m über 
bem DJieere liegt. 9iad) Oiorbett fällt biefe felfige ©ebirgdfettc fd)roff unb fteil 
git bent ©l)ale ab, in meldfem bie ©örfer Söane, ©onni unb 33iafpa liegen. 

©ie 2tfchantid befdjloffctt, biefe mit 5ßertl)eibigerit gefpidte ©ebirgdfette 
von 23iafpa and, ben ©entmi erfteigenb, angngreifen nnb git ftürmen. ©er 
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Serfud) jcbod), beit ©emmi 311 nehmen, mißlang gänglid), beim bie Slfcpautid 
mürben oon ben ©rneern mit einem folcpen tpagcl non ©teilten nnb grld* 
ftücfcn, meli^e bie ©meer ben [teilen tpcing perunterrollten, empfangen, baf3 

fie ben Serfucp, an biefer ©teile ©rfolgc 311 erringen, aufgaben. Siele 
9lfcpantid mürben ein Opfer biefer inaffigen ©teinmiirfe. Seiber bebieitten 
fiep bie ©meer bei biefer Slbmepr bed Eingriffs and) ber alteprmiirbigen 
äftaiterrefte einer ©tabt, meld)e einft ben ©ipfel bed ©etnmi frönte, nnb 0011 

melcper noep peute bKefte ald ßeugen einer 200{äprigen Sergangenpeit oor* 
panben finb. 

5>iacp ber mißlungenen ©rftiirmung bed ©emmi fudpten bie Slfdpantid 
nad) einem geeigneteren Slugriffdpuutte, beim ed mar ipnen flar gemorben, 
baß fie in ber Sludmapl bed ülugriffdpitnfted einen großen fyepler gemaept 
patten. 

2(itf ber fitblicpen ©eite ber oon ben ©meerit befept gehaltenen ©ebirgd* 
fette liegen Slmebfcpoope nnb ©babgotne, leptered im ©pale, erftered auf einem 
©attel, ber bie Sritde 31t biefer ©ebirgdfette bilbet. ©üblich 31mebfcpoope 
nnb ©babgontc ift ebcnfalld ©ebirge, nnb nur funbige g-iiprer oerftepen ben 

29cg and ber ©bene nad) Slmebfdpoope gtt fiubeit. ©)ie ülfcpantid mürben 
auf biefen Zugang Sertpeibigungdftellung ber ©meer bnrd) einen oer* 
rätperifepen ©ingeboreneu aufmerffant gcmad)t, ald fie Siafpa oerlaffeu patten 
1111b über Soba in füböftlicper fRicptnng über bad (Gebirge marfepirten; fie 

bogen nad) fö’pcbge ab, beffen Häuptling fo unflitg mar, ipnen ben 3öeg 
nad) Slmebfdpoüpe 31t geigen, nad)bem ipm eine gute Selopuung in 3ludficpt 

geftcllt mar. dtadfbem ber oerrätperifdfe Häuptling oon ft'pebge ben 2Beg 
nad) Slmebfcpoope gegeigt patte, fdpuitten ipm bie 91f<pantid gum ©)anfe bafür 
bcu $opf ab. ©)ic ©meer oben auf ben Sergen patten ben 31bmarfcp ber 
31fcpantid bemerft uub erfupren fritpgeitig bcu Scrratp bed §äuptlingd oon 
$pebge. Oie ©meer erfannten nunmepr richtig, baß ipre ©tclluug unpaltbar 
fei, baper gaben fie nad) furger ©egenmepr jebcu meiteren Sßiberftanb auf 
uub gogeit fid) auf nur ipnen befannteu ©epeimpfabeit au bcu nörblidpeu 
Rängen bed ©ebirged in bie loeite ©bene ber Sk = ©)örfcr pinab, oon mo 

ein großer ©peil nad) $panbu uub fpäter über ben Sßolta pinunter gur 
©olbfüfte flop. 2(ld baper bie Slfdfantid bie Sertpeibigungdftellung ber 

©meer erreiepten, fließen fie auf nur geringen Söiberftanb, beim bie in ?lmcb* 
fepoope nnb ©babgome gufammengebräugten, fepr audgepungerten nnb napegu 

fampfunfäpigen Flüchtlinge fonnten feinen euergifepen Sßtberftanb mepr leiften. 

Sxipreub biefer Kämpfe ber ©meer ciuerfcitd nnb ber Ülfdpmtid anberer* 
feitd in ben ^apreu 1869 bid 1873 traten an ber ©olbfüfte ©rciguiffe ein, 
meld)e auf ben Sludgang biefer Kämpfe oon beftimmenbem ©iufluffe maren. 

3:m $apre 1872 itbentapm bie englifepe ^Regierung, loclcpc feit 1821 
an bet* ©olbfüfte aufgetreten ift, für billigen fßreid alle pollänbifcpen Sc* 
fipungen an ber ©olbfüfte, baruntcr ©Imiua; fepon oorper mar bad bänifd)e 

Quitta ebcnfalld bnrd) $anf in englifcpen Sefip übergegangen. 
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$tt $olge bcr abwartenben Haltung ©nglanbd bid 311m ^abre 1873 
fam ed 311m 2(udbntd) bc^s brittcn 2lfd)anti;$rieged, inbent bcr Zottig S'oft* 
Äalfalli oon 2lfdjauti btc Slnfprücfje ©nglanbd auf ©Imiita nidjt an* 
erfannte. ©Intina bilbete für bie Slfdfantid nod) bcn einzigen gügangdpmtft 
311m SOicere unb war ald feiger für fic non ber l)öd)ften Sid)tigfeit. 

Völlig ®ofi-®alfallt oerbanb fiel) mit bem Häuptling non ©Intina 
gegen bte ©uglänber nnb übcrfcfimemmte bereit 'ißroteftoratdgebiet mit feinen 
Xrttppen. 2lld man in (Sape (Sooft erfuhr, baft $ofi=®alfalli bcn ‘’ßralj 
itberfdpitten habe, motttc man bort bic itberrafdfenbe 4tad)vid)t anfangs gar 
nidft glauben, mar man bod) ,511 biefer 3eit militärifcp nid)t oorbercitct jttr 
2lbmcf)V etited foldfcu Slngriffd. 

©cffneU nahmen bie 2lfcbantid bad $ante=9anb in 23efit| nnb oermiifteten 
ed in unerhörter Seife, and) fedjd 9Jliffiondf)äitfer nnb nenn Kapellen wnrben 
jerftort. ®a fepritt (Snglanb enb(id) 31t energifepen Slbmchrutafjregclu nnb 
bereitete einen oernid)tenben ©d)lag gegen 2lfd)anti oor, inbent ed eine ftatt 
liebe ©ppebitioit unter (General Solfelet) audriiftete. 

®ad ©rfdjeincu bed ©eitcrald So (feiet) an bcr (Solbfüfte bemirfte, 
baß bie 2lfd)antid ihre ©f(aoatf)cere aud bem Caube ber ©toeer gitrüdgogen, 
mit biefetben gegen bie ©nglcinber 31t üermenbett. 

©eneral So(fclet) führte beit Ärieg fdptell 31t (Snbe; int Januar 1874 
Übertritt er bcn ^3ra(), am 23. Januar bereitd fam ed 3m- 2ludlieferung 
aller meinen befangenen, am 4. Tyebrnar mnrbe Ätttitafe genommen, halb 
barauf fam ed 311m ^rieben mit Slfdfanti. 

2$or feinem Slnfbrndje nad) Äuntafe patte bencral Solfelet) feine 
©treitfräfte bitrd) 23itnbedgat offen 31t oerftärfen gefucpt, inbent er bic ©teibte 
9lfem, Slccra unb 2lbba 3ur tpülfeleiftuug gegen bie Slfdiantid aufforberte. 
£)ie 2lbbaer unb Slccracr machten if)n jebod) auf bie befahr aufmerffam, 
meld)e aldbann bau 001t Kriegern entblößten Slbba brope bitrd) bie 2(it(oer, 
welche beit günftigen Moment bcr 2(bwefenl)eit ber Slbbaer bemthen würben, 
um itt bad bebiet 001t 2lbba einsufallen; beftaub bod) feit langer 3cit 3Wifd)en 
ben jenfeitd bed Solta mohttenben, gleichfpracptgen 23uitbedgeitoffeu ber ©ug= 
länber unb ben Slitloern alte g-einbfehaft. 

beuerat Solfelet) liel) biefeit 25orftellungen bcr Slbbacr unb Slccraer 
ein williged Dl)t unb gab benfelbeit in ber ißerfou 001t bolbwortf)t) einen 
ettropäifepen ^iiljrer 311111 Kriege gegen bie Slttloer. 

bo(bwortf)t) iiberfdpritt mit biefent ©ingeborenen*§>eere bat Solta 
unb ntarfd)irte nach bem Slbaflu, wo er fid) mit ben ^efiern unb §oerit 
oereinigte. 23ei biefer belegenheit beftrafte ©o(bwortl)t) bie Slbafltter für 
bad TDoppelfpiel, welcped biefetben bidffer iit jebait Kriege getrieben hatten; 
Sapa entging nur burch bie gätrfpracpe bed SDtiffiouard S02er3 bem ©cbitffal, 
3erftört ober geplitnbert 31t werben, hierauf trat ©olbmorthp ben ®ors 
marfd) itt fiiblid)er 9tid)tung an. 

®ie 2lnloer erfuhren erft in letzter ©tunbe 001t beut gegen fie geplanten 
Äriegd3itge unb entfcploffen fid) 31t eitergifchent Siberftanbe. 
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Ruf feinem fiegreidjen 93ormarfd)e erreichte (5?oIbmortl)t) bic Sagunen* 
infelftabt Sltnjafo. Rußer ber Stabtbeoölferung gmaug er aud) bie bort 
arbeitenbeit üRtffiouare ber 97orbbeutfd)en 9Riffiondgefellfd)aft fammt ifjreit 
©Gütern, bie (Station gu neriaffen. Siefe flüchteten mitten in ber Rad)t 
naef) ber brei Stunbeit entfernten Äüftenftation Quitta. Rnt borgen nad) 
ihrer glnd)t uutrbe bie Station non ®>olbmortl)t)d tporben audgeraubt 
nnb gerftört. 

Rad)bem 6>olbmortf)t) bie Ritloer brei 99M in offenem Kampfe ge= 
fchlagcn hatte, baten fie tun ^rieben. 

(£nglifd)e Hricgdfd)iffe mareit ingmifd)en nad) $elutoioe bei Qnitta ge- 
fommen. ^n einer großen Rcrfammlung, meld)er Dffigtere ber Hriegdfdftffe 

beiiuohntcn, mürbe ^rieben gcfd)loffen. 9cnr acht Sage nad) bem ^rieben§? 
fd)luß, am 28. $uni 1874, gog eine cnglifd)e 93efat3img oon 100 §auffad 
in bad ffort oon Quitta ein. 

Sie Rorbbeutfd)e 9Rifficudgefellfd)aft, bereit (Station Rnoafo gerftört 
loorbeit mar, erhielt burd) gatrfpradic bed dürften Ridmard eine ent= 

fpredjcnbc ©ntfdjcibigung. 
Sic Regierung ber ©olbfi'tfte mar feit bem Fat)re 1874 beftrebt, fid) 

mit ben Ritloeru auf guten ffttf) gu fetjeit. Rud) mar fie bemüht, bad 23er= 
l)ättniß ber Hüftenftämme gu beiten bed ^nneru gu beffern, beim nad) bem 
$al)re 1874 batten fid) bie ffciubfeligfeitcn gmifeben §o unb Rnlo fo Oer* 

fd)ärft, baß eine oollftäitbige Söegefferre eintrat. 
$nt 3'abre 18^5 nahm bie Rorbbeutfd)e 9Riffioudgefellfd)aft ihre 

Rciffiotidarbeit in bent oerlaffeneu §0 mieber auf. Surd) ben unter oieleit 

Sd)mierigfeiten bemerfftclligtcn Rufgug ber 9Jiiffionare nad) §0 mürbe aud) 
bie Sßegefperre infofern etmad gemilbert, ald fid) ben öfter an bie Hüfte 
reifenben 9Riffionaren and) immer tpoer anfd)loffen. Meistere magten ed all¬ 
mählich , fid) and) bem Sdfuße bed müdfentlid) an bic Hüfte gef)cnbcn 1)3 oft* 

manned ber URiffion anguoertrauen. 
Sie allmähliche Freilegung bed SBeged mürbe baburd) angebal)nt. 
Raf)egu 10 $al)re oerftridfen, bid enblid) bic englifdfe Regierung amtlid) 

Stellung gu ben gmifd)eit |>o unb Rnlo beftefjenben @>cl)äffigfcitcn nahm. 
Sie fortgefeßten ^miftigfeitcu nämlid) fd)äbigteit bad «fpaubeldtmtereffe 

ber ©ngläuber in f)of)cm (9rabe, baf)er oor Rllcnt aud biefent fn*aftifd)en 
©runbe bie 23emüf)imgcn in Quitta, ben $Bcg and bem Tunern boit §0 

über 3Baoa nad) Quitta frei gu machen, ffur ßrrcid)ung biefed $teled 
begab fid) 1884 oon Ouitta eine ©e|änbtfd)aft nad) §0, meld)e aud 
einigen Rnlo* Häuptlingen beftanb. Slitf beibcu Seiten mar im Rllgemeineit 

ber SBunfd) oorl)auben, bie alte Fcntbfd)aft gu befeitigen, beim bie §oer 

mollteu mit ber Hüfte, bie Rnloer mit bem ^intern £wiibel ^'ei&en- 
lehrte bal)er bic RnIo = @efanbtfd)aft mit fed)d Rbgefaitbteit ber fpoer mieber 
gur Hüfte gitriicf. Sa im Rllgemeiiten ber SÖille gu einer 33 er ft ä ub ig u lt g 

oorhanbeit mar, faitben bie Rbgefanbten ber §oer an ber Hüfte um fo beffere 
Rufnaf)me, ald bie Regierung ber ($olb!üfte ed ingmifd)en oerftanben hatte, 
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bie 21nIo=Häuptlinge 31m o offen 3fner!ennung ber engfifepett Dberpopeit ba= 
bttrdp gu oeranlaffen, bafj fie jebett größeren fpäuptling mit einem Paaren 
(Mbbctrage abfanb, mit beffett Sfmtaptue bie Sfnlo=Häuptlinge gfeicbjeitig 
ba» engfifdje ißroteftorat ooff anerfannten. 9htr ber Häuptling Sende non 
Sfnpafo mar aug gmrept, gefangen genommen 31t merben, ber ©iitfabuug ber 
ettgfifepen Diegiermtg 31t ber Sßerfammfung, in meiner oorftepenbeg Unter* 
tpanenocrpättnifj enbgitftig georbnet mürbe, nidjt gefolgt. Häuptling Sende 
mar eg and), ber ben Sfbgefanbten ber igmer aubrepte, fie in Gif eit 3U fegen; 
ipm mar bie beabfieptigte Deffnuttg beg Stegeg and bem (Srunbe oerpafjt, 
meif er fürchtete, afgbamt riefe ©flauen and bem Jennern, metepe 001t friiperen 
Äriegägügcu per ttodp fein eigen mären, 51t oerfieren. .fpauptfäcpficp jebod) 
fdpeint bie Partei Sendeg mit 9M)t befürchtet 31t paben, bag §aubefg= 
monopof 31t oerfieren, meldfeg bigper augfdjliefjlicp beit Sfuloern gepörte, 
mefdjc beit 3lugtaufd) ber Staareit ber Uitftc gegen ‘ißrobufte beg Innern am 
Sfbaffu mit grofjcm 33ortpeif oermitteften. Sie neutrale ©teffuug, rnefdje 
bie Sfbaffuer itt affen $rieggfäffen mit einer maprett HJieifterfdfaft ftetg eiu= 
3unepmen pflegten, fam 31t biefer uitrupigen 3cü fomopf ben Sfuloern mie 
and; ben 93emopnern beg futtern gar fepr 31t ftatten. 

Ser Häuptling Sende fepte fid) burd) feine Steigerung, bie oben 
ermäpnte Sßerfaminlung gu befttepen, uiept nur gttr ^Regierung ber ©ofbfi'tfte, 
fonbern and) 31t affen benfeuigen Süilo*Häuptlingen, mefdpe fid) afg Unter* 
tpaucn ber cngfifd)en ^Regierung erffärt patten, in eilt feiubfkpcg SSerpältnifj. 
lieberbieg i'tbermarf fid) Sende mit 31 cp0In, bem oberften fpecrfüprer ber 

Sfnfoer, baburdp, bafj er benfefbeu 31t einer SSerfamntluug ttaep Sfnpafo ein* 
3ufabctt fid) erbreiftete. 31 cp0fit mar über biefe ^umittpuug entriiftet, ttaep* 
bem furg 3ubor berfefbe Sende eg uiept für nötpig gepaften, auf fein, beg 
erften fpeerfi'tprerg 3ureben ber Giulabung ber ^Regierung 31t ber ermäpnten 
ißroteftoratgoerfammlung 31t folgen. 

3tt biefer 3ett begaben fid) ber englifdpe Offner Gampbeff, SDtiffionar 
3 ttr 8 in beit itnb einige Sfnfo* Häuptlinge ttaep §0; auf bem Stege bortpin 
bemaprtc nur iUiiffionar gur 8inben 3Jfr. Gampbeff oor bem traurigen 
@efd)id, burd) 3fnpäitger ber Sende*Partei ermorbet 31t merben. 3n §m 
gelang eg 9J2r. Gampbeff, bag SSerpättnifj ber Saficoer 31t ben umtoopnenben 
Stämmen 31t beffent. ©eit bie Safieoer ben eittgefaffeuen 3ffd)autig im 
$apre 1869 eine fo gaftlidje Sfufnapme bereitet patten, marett fie megett 
biefer oerrätperifdpen Sreitfofigfeit bei affen SSruberftämmen oeraeptet uub 
oerpafjt; mie in einer üDtaufefaffe fafjen fie in iprent engen Safieoe*Spafe 
feft itnb magten baffefbc niept 31t oerfaffen. Gg gelang ilkr. Gampbeff in §0 
attep eine 33effentng beg SSerpäftniffeg ber 3fnloer 31t ben ©tämmen beg 
^nncrtt anjubapnett (1884). ; 

©obalb 9)Ix. Gampbeff gfüdfid) nad) Cuitta 3urüdgefeprt mar, lief? 
er burd) ein §auffa*Äommanbo ben aufrüprerifdpett §äuptfiitg Sende in 
Sfnpafo gefangen ttepmen ttttb fepidte ipn unter militärifd)er 33ebeditug nad) 
Slccra. Untermegg jebod) mürbe itt ©jogbe ber Häuptling Sende oon 



[einen bereits int SBufdj 2£ad)e haltenben greunben gemalfam befreit, unb bie 
©auffaS lehrten of)tte if)tt nach Quitta gnrücf. 9htuntef)r begab fid) 
9Rr. Sampbcll ^crfönlicf) mit einigen 2lulo=|)äuptlingcn unb einem Igauffa* 

©ctadfcment na cf) ©jogbe, um burdfauS auf fricblidjent Sege ficf) mieber in 
SBefits bcr fßcrfon beS ©ende 51t fetten, $n ©3ogbe fanb [Dir. Sa mp b eff 

31t feinem nicf)t geringen Grftauiten baS gange 3fitIo*§eer oerfammelt, jebod) 
of)ite 3(d)ofu unb anbere 2lnlo=§äuptlinge; mit 93tül)e unb 9iotf) gelang es 

93h\ Sampbell, beit Häuptling ©ende auSgcliefcrt 31t erhalten. 2fuf beut 
Scgc nad) Quitta mürbe aber 9Rr. Sampbell non ben Sfttfoertt angegriffen, 
unb fpäuptling ©ende gelang cS, abermals 31t entfommen. 93tr. Sampbell 
30g fid) am 93ceereSftranbe nad) Quitta sttritcf, gefolgt üon ben Sfnloern. 

fRadfbent ben §auffa=@olbateu bie ©Ruuition auSgegattgen mar, Ralfen if)tn 
befreitnbete 2fulo=§)äuptliuge mit ihrem ®teiu= unb '^utoeroorratf) auS; nur 
bicfer Uutcrftiitiimg oerbanftc er cS, baff er fdfliejflid), ferner oermunbet, 

Quitta mieber erreichte. 
"Die cuglifd)e ^Regierung ging nunmehr gegen Sfnpafo, bie ^ufclftabt 

©endcS, ftrafenb oor. [Radfbent eilte Sppebition griiublid) oorbcreitet, mürbe 

2(ttt)afo bttrcf) eine heftige fö'anonabe jerftört unb alSbantt, namentlich baS 
Quartier ©eit des, beut Srbbobett gleich gemacht; nur baS 931iffionSf)attS 
mttrbe ituoerfehrt gelaffen. 

©er Häuptling ©ende, auf beffeu [Auslieferung bie englifd)e [Regierung 

eine f)of)e 23elof)mtug gefept hatte, hielt fid) 31t biefer 3e^ gcmädflid) auf 
einer bttrcf) 9)fatigroocgebüfd) fcf)mcr gugängfichen öaguneninfel oerftecft. 

Sittigc 3^it fpäter bot Häuptling ©ende ber euglifd)eu [Regierung frcimiflig 
feine Uutermerfung an, morauf biefelbe auch eingtng. 

3'tt bcr letzten .fpcilfte bcS $al)reS 1884 crflärte ©eutfdflaub fein ©Ros 
teftorat über einige [ßlät3e ber ©flaoenfiifte, 001t melden if)ut fchliefflid) nach 
[ßercinbarttttgeu mit g-ranlrcid) uttb Suglanb ©oute, fBagiba, [ßorto ©eguro 

unb Sftteho oerbliebeit. $m 3ahre 1885 mürben mcitcre ©d)itl30erträge im 
Innern gefd)foffett, int 3af)rc 1886 crmarben bcr üaiferlidje S'ontntiffar 
3alfcutf)af unb fonfttf [Ranbab am 13. 9Rär-3 2lgotinte=Äpetu ittt 

[Rüden beS cngfifd)cn Quitta für ®eut[cf)fanb. 2tfS bicfe ©hatfache befannt 

mürbe, eilte bcr engltfc^e ©iftricUSomntifficner 9Jir. Sf). [R. SBilftamS mit 
einem Somntanbo §>au[faS oon 2lfufe nach ''ßeft, um bttrcf) einen gefdfriebcitcu 
Vertrag nunmehr Jtmabjo ®e ber 931acf)t 31t fichern, unter bereu Sinflujf 
er h^uptfächlid) feit beut ^affre 1814 fdmtt ftanb. ©Rit großem ©efd)id 
unb unter SfuSituhuitg aller 33ortf)eile bebiettte fid) 93cr. SÖilliamS beS ©ftt= 
fef)enS ber englifd)en 931ad)t in biefent ©attbe cincrfeitS unb ber f)iftorifd)eu 
[ßebeutung bcS fömabfo ©e aubererfeits, um Suglaub mit einem ©d)lage 
baS noch freie littfe 933olta=llfer bis fRlonpa unb 53oem hinauf 3U fichern. 

SBenu and) nad) beut $al)re 1832 baS 9fufef)en beS Ä'mabjo ®c in 
ber entfernteren Umgebung fßefiS nad) uttb nad) abgenommen hatte, menu 
oor ©Ufern and) bie [d)iucif)lid)e g-lucht Ätoabfo ®eS 001t ©5efi oor ben 
2ffd)autiS im $afjre 1869 biefent 2lnfef)cu beit ©obeSftoff oerfetjt hatte, fo 
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mar bemtod) bie (Erinnerung an bie Scfrciungdtßat oon Same in beu «'perlen 
vieler (Emecr nod) lebcnbig, uub nod) immer erfreuten fid) bie 97ad)folger bed 
©iegerd oon Same in ber Sad)barfd)aft ‘fMid cined gemiffeu 3lnfef)end. 

Ourd) feine frühere langjährige faufmänuifdfe Oßätigfeit am 3Bolta mar 
90h. Silliantd in bicfe Scrßältniffe mie ein (Eingeborener cingemeißt. 

90h-. Silliantd ließ burcß 9ipagantagu, beu beseitigen Häuptling 
non 9J?eftr bie Häuptlinge ber Itmgegenb ‘•ßefid in ‘'ßefi unb bie ber Itmgegenb 
non Äpaubit in $panbu jufammenrufcn, mofelbft alle Häuptlinge am 1. 
be^m. 13. Oftober 1886 bie euglifcße ißroteftoratdurfunbe uutergeidfneten, 
moburcß ißefi, Stnum, H°r 2loatime, Oafieoe, 90?abfe, 3lnfoi, Äpanbu, dtfonpa, 
öaoauio uub Soem englifd) mürben. 

Oieffcitd bed ©cbirgcd ftellte ber ^aiferlicße Äomtniffar ©rabe am 
30. 2luguft 1887 9lgome*Hpalime unb einige d-Uäpe am 2lgu-Serge unter 
beutfd}en ©cßuß; jenfeitd bed ©ebirged gelang cd ibm nur am 1. ©cptember 
1887 öiati unter bcutfd)ed ‘ißroteftorat §u bringen. 

$tn $aßre 1888 hatte ber ungli'tdfclige 2lfchanti=C£'infa(l non 1869/73 
ein leßted, trauriged 9tad)fpiel. 

Oie Oafieoer Ratten bie Slfdfantid nicht allein gaftlicß aufgenommen, 
fie Ratten and) mit benfclbeu gemeinfame ©ad)c gemadft; oiele ©rcucltßaten 
maren feitend ber Oafieoer an cingelueu (Emeent oeriibt morbeu. ©o hatte 
ber angefcl)enc ©bobfßu in Oafieoe einen Häuptling non Olmubome, einer 
97acßbarftabt ‘ißefid, in ber graufamfteu Seife utngebradit. 

Ämabfo Oe non ißefi rädftc im 90?ärg 1875 bie ©reueltßaten ber 
Oafieber burd) bad Slutbab oon ©d)iafi. 

Unter bent Sormanbe, mit beit Oafieoeru bauernb ^rieben unb gmeunb* 
fdfjaft 31t machen, lub Ämabfo Oe im SDiärj 1875 bie Oafieper 511 einer 
Sefprecßuitg nad) ©d)iafi ein. Slrglod begaben fid) 45 augefeßene Oafieoer 
nad) ©chiafi, mo fie oon Ämabfo Oe begrübt mürben, ftoabjo Oe 
fd)litg oor, bie Serßanblungen außcrßalb @d)iafi 31t führen, mad bei beu 
Oafieoeru feinen Siberftaub fanb. 90tau ließ bie Saffeu in ©d)iafi §urücf 

unb begab fich unter Sorantritt $mabj0 Oed nad) einem außerßalb 
©cf)iafid gelegenen ißalaoerplaße. Hier mürben fämmtlicße 45 Slbgefanbte 
ber Oafieoer oon im Sufcß oerftecfteu Scmaffnctcn, meld)e auf ein gegebcued 

Reichen ßeroorbradjen, nicbergcmeßclt. 
Ungeheuer mar bie Aufregung, ald ßieroon Shtnbe nad) Oafieoe brang. 

Oa bie Oafieoer fid) 31t fd)mad) füllten, um fid) fogleid) 31t rächen, oer^ 
fcßoben fie ihre blutige 9vad)e bid 31t einer fpäteren geit. 13 $aßrc Oer= 
gingen, bid bie Oafieoer bad Slutbab an bemfclbcn Oorfe ©cßiafi rächten, 
ba fie meinten, baß ©d)iafi im $aßre 1875 bie maßreu 2lbfid)ten Ä'mabjo 
Oed gefannt habe unb fomit 311m Serrätßcr an Oafieoe gcmorben fei. 

$n einer 90iär3iiad)t bed ^aßred 1888 begaben fich saßlreicße Oafieoer 
heimlirf) in ben Sufcß bei ©cßiafi, um borgend 3 Ußr über bie ©cßlafenben 
ßesufallen unb Üllled nieberguntacßcn, mad nid)t burcß eine gliidlicße gducßt 

bad nadte 2eben rettete. 
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©o graufant and) ba§ 331utbab im $apre 1875 gemcfcu war, e§ war 
nicpt 311 Dergleichen mit bent planoclteu lleöevfatl über ein gaitjeg -Dorf. 

Gin ©cprei be3 GntfeijenS erhob fiel) int Laube ber Gmeer 1111b an ber 
©olbfiifte, ald bas neue 53lutbab oon ©dfiaft bttrep ©efaubte K m a bj0 Sc 3 

bort befamtt würbe. 

Sie ^Regierung in Slccra beeilte [ich, Lieutenant Salrpmple unb beu 
Siftrifhofommiffar 53erntet mit 50 §an[faä nach ©dfiaft 31t fettben, mit 
bent Aufträge, bic fdmlbigat TTafieüer nach Slccra 311 bringen, bereit 21u3= 
lieferung jebod) bitrd)au§ frieblict) ^er&ci^uführeit. 

Sie Gilc, wcldje bic englifcpe ^Regierung in ber Gntfcnbuug Sal= 
rpmpled entfaltete, hatte nod) einen anbereu ©rttnb; fie wollte nämlid) 

oerfmtberu, baf? K'wabjo Sc, ber feit bent 1. Dftobcr 1886 001t ihr an* 
erfaunte 1111b mit 93oIlmad)t ausgeftattete King oon Grepcc, mit ben rad)e= 

1111b blutbürftigcu 53ewol)uern GrepccS bad Uuglitcf burd) eine noch größere 
331uttl)at oermchrte, baut Kwabjo Se Platte bie oollftänbige SluSrottung ber 
Safieoer int ©titu. 

Sion bau $apre 1874 her famitc man in Slccra bic Kriegführung ber 
Gtngeboreneit gur ©enitge; mau muffte, baf? bic Leitung biefer uubi^iplinirten 
ÜRa ff eit aufhört, wenn ber Kampf beginnt. 530111 Moment ber Gröffnung 
bed ©efeeptd au ift jebe Rührung ocrlorcn, bie Leibcnfcpaft bed Kampfed 

maept beu fonft frieblicpeit ©cpmarsen 31t einem Ungeheuer, mcld)cd in sitgeU 
lofer Söutp oor feiner 331uttpat guriidfdjred't unb feine ©reifen fenut. 

Sie Aufgabe ber ^Regierung ber ©olbfiifte, welche beftrebt war unb 
ift, bie Sichtung ber eingeborenen S3coölfentng 31t gewinnen, muffte barin 

beftehen, bafür 311 forgen, baff bie ©träfe lebiglicp unb allein bie ©chulbigcn 
traf. Sie fRecptdbegriffc ber ©d)war3en weichen oon ben unfrigen infofern 
ab, al§ biefe, Wenn fie bed ©dptlbigctt fclbft nicht habhaft werben, bann 
beu 53ruber, Siermaubtc ober enblid) bie ©tabt beftrafeu, 311 ber ber ©cpulbige 
gehörte. 

Lieutenant Salrpmple Tratte oon ber ^Regierung in Slccra bat ge= 

meffenen S3efepf erhalten, bic ©efangeunahme ber ©cpulbigen opne 9RiG 
wirfung ber Gingeborenen au^ttführen. Süd er in ©diiafi aufam, faub er 
jebod) K'wabjo Sc mit oiclat .‘Häuptlingen Grepeed bereits bort oerfammelt, 

um Safieoe 31t oeritidpten; jeber ber Krieger K'wabjo Scd patte ©triefe 
bei fid), um liiinbefteuS 3Wei Safieoer ald ©flaoett mit nach ipattfe 3U 

nehmen. 
GS ift ein 23erbienft ber cinfid)tigen ^Regierung in Slccra unb bed Lieute= 

nantS Salrpmple, oerpinbert 311 pabcu, baft bad wilbe §cer K'wabjo 

Sed Safieoe oernidftctc. 
Lieutenant Salrpmple patte biefeu rad)efd)itauöenben Häuptlingen unter 

Rührung K'wabjo Scd gegenüber ctuc fepr fcpwierige ©tellung. „The 
King bas openly defied me, he will not go back or disperse bis 
army. I fear a light as I will not allow bim to attack tbe Tafieves. 
The responsability on my shoulders of shedding a vast amount of 
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blood makes me feel very serious shoulcl tbe King attack tbe Ta- 
fieves“ fdjrieb ©alrpmple am 23. 2lpril 1888 aus ©d)iafi über ®mabjo 

©e an 90?tffionar ©pietf) in §o. 
„I bave at last dispersed King Kwadjo Des arrny, wkicli is a 

great weigbt off my mind, not liking to use my bayonets“ fdjrieb ©aD 
rpmple frettbig bemegt am 25. 2lpril 1888 ebenfalls an 9)2iffionar ©pietf). 

92ad)bem ©alrputple fiel) fchliefjlid) beö ß’inabjo ©c entlcbigt f)attc, 
marfefjirte er mit feinen 50 tpauffaS über tpo nad) 9)2abfe, mof)in er ©e= 
fanbte aus ©afiene herauffommett lief?. 2llS in 9)2abfe bie burdjauS flieh? 
licken 2>erhaitbtungcn itidjt 51t bem gemiutfdjten ^ielc führten, begab fid) 
©alrpinple nad) ©afiene, um er bie 2felteften gufammenritfen lief?, um fid) 
mit benfelbeu unter 2luSfd)tuj3 jüngerer Leute, melden er auf bie gelber 31t 

geben befahl, 31t beratbeu. 
©iefeS 2luSfd)liej3en erregte ben 2ltgmohit ber jungen ©afiener. 
©a bie enblofen ©erhanblungeit nicht 31a' freimütigen Verausgabe ber 

©djulbigen führten, erflärte fie ©alrpmpte im Miauten beS ©oitnerneurS 
in Slccra als ©efangeue unb trat mit benfelbeu fofort ben 9)2arfd) über §0 

nach 'tßefi au. 
2lttf bent SBege non ©afiene nad) §0, als er eben baS enge ©fjal £a? 

fieneS 311 neriaffen im begriff mar, mürbe Lieutenant ©alrputple, nadjbem 
er feinen Auftrag gut angeführt hatte, am 10. 9)?ai 1888 non int 23ufcfj 
nerftccften jungen ©afienern nteuchlingd crfchoffen. ©ein ^Begleiter 9)2r. 23eintet 
mar meit ncrauS, als biefeS ititglücflid)e (Sreiguif? eintrat. ©alrpmpleS 
VauffaS, mcld)e ihren Rührer über alte 9) 2 affen liebten, lehrten auf eigene 
fffauft nadj ©afiene guritef, 1111t fid) auf ihre 2(rt für ben ©ob if)reS ©ff^terS 
3U rächen. ©Beiueub umftaitbeu fpäter einige §auffa=@nlbaten im ©d)ullcfat 
ber 9)2iffiou 31t ,*po ben Leichnam ihres mcitd)lcrifd) getöbteten fBorgefepten. 

©obalb bie 92ad)rid)t non ber (Srmorbtitig Lieutenant ©alrpmpleS 
nach 2lccra gelangte, fcf>icfte bie fHegierung 130 .fpauffaS nad) §0, mcld)e 
unter bem 23efetjl non 9)2r. 21 f e rS ftanben. 

23ei ber 92adjrid)t non ber ©rfdjiefjung ©alrpmpleS mad)tcit bie 
hcimsiehenbeit ©djaarcit Um ab jo ©cS Sehrt unb ftellteu fid) 9)2 r. 2lfcrS 

31a Verfügung, meld)er Srnabjo ©e 3tnar nidjt nad) §aufe fdjitfte, aber 
il)iu auf baS ©trengfte uuterfagte, bie ©afiener angttgreifeu. 

2lut 29. 3D©ai 1888 92ad)tS 12 llljr brach 9)2r. 21 fer S mit 130 .V)auffaS 
non §0 nad) ©afiene auf, mcldjcS non ben 23cmof)ucrn nerlaffcit mar, bie 
fid) im 23ufdj nerftedt hielten. 9)2r. 2lfcrS serftörte bie ©örfer ber ©afiener 
unb begann hierauf beit eigentlichen 23ufd)frieg. 

llng(üdlid)ermeife muffte 9)2 r. 2lferS in gmlge anberer Unruhen am 
2. $uni fdjuell nach 2lfint aufbredjeu unb tonnte nur 50 §auffaS mit einigen 
Kanonen unb Smabjo ©e nebft feinem 2luljange in ©afiene (affen. 

©ie 2lbmefenf)cit non 9)2r. 2lfcrS glaubte Smabjo ©e benuben 31t 
müffen, um feinen 9)2utf) 311 fühlen unb feilte Sampfluft fo redit non tper^eu 
311 befriebigen, trotjbent 9)2r. 2lferS if)ut jeben 2(ugriff ftreng nerboten hatte. 
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Ämabjo De griff am 6. $uni bie Dafieoer an, aber biefe, mit 2Bcg 
imb ©teg genau oertraut, fpielten ihm gar übel mit, er erlitt eine fo griiitb* 
lidfe ©ertappe, baff er fid) mit feiner gangen ®riegdfd)aar nad) |>o gurücf* 
gieren nutzte. 

Der ütitcfgug ber iporbeit Stmabfo Ded nad) Jpo bemirtte, bafg aud) 
bie ,'pauffad non Dafieoe mieber nad) §o marfd)trten. 

Die burd) bie Untlugl)eit Smabjo Ded oerurfadjte 97ieberlagc unb bie 
baburd) red)t ungünftig oeränberte Situation mürbe fofort gur $üfte be* 
rid)tet. 21m 17. $uni bereits fant 9)7r. üöilliamd oon 21tufe mit ber ÜDiit- 
tf)ei(itng nad) vm herüber, bap 9)7r. 9tfer<§ mit 200 Hauffad im 2tnmarfd) fei. 

3(tt bemfelbeit Dage oereinigte fid) 207r. 21 ferd mit beit oon §o nad) 

©djiafi befohlenen 50 Hauffad. 23ereitd am 18. $uni marfd)irte SD7r. 21terd 
mit feinen 250 §auffad oon ©dfiafi nad) Dafieoe mtb nahm bad Cager ber 
Dafieoer. 97od)mald begann bie Q3ufd)jagb, inbent §auffa=Druppd ben 23ufd) 

burdfgogeu unb bie fid) oerftedt h^ltenben Dafieoer oertrieben. 97adjbem bie 
•Spet3= unb Dreibjagb einige Dage gebauert, erfd)ieneu am 24. $uni audge* 

hungerte unb gu Dobe abgehetzte Dafieoer mit einer meinen ^alpte tm Säger 
ber tpoer, um ^rieben bittenb. 

9)7r. 2tferd beraumte auf ben 3. $uli 1888 eine grofse 23erfammlung 
gur gmicbendfddiefmng an. 

Daficoe nutzte bie ©d)ulbigen audliefern, erhielt einen neuen ®öntg unb 
muffte 300 ‘pfb. ©tcrl. ©träfe gaplen. 

Hier in Dafieoe erfd)icnen bei Gelegenheit ber 2tudtl)eiluug cnglifdjer 
flaggen an Dafieoe, 9)?abfe, 21bafht unb 2£apa and) 21gotime*Häuptlinge, 
mdd)e ein eigeud für fie audgefertigted ©dfriftfti'xcf uutergeid)neten, in meld)ent 

fie erflärten, oon 211terd Ijer Unterthanen oon Um ab jo De gu fein. 
jfgit einem ©d)reiben an bie 3(gotime=§äuptlinge tl)eilte jebod) fd)on am 

13. $uli 1888 9)7r. ©oaud, $olonialfefretär in 21ccra, biefen auf 2)efel)l 
bed Gouoerneurd mit, baff 9)7r. 21 ferd im $rrtl)itm gemefeu fei, menu ei¬ 
ben 21gotimc=§äuptliitgeu eine englifd)e flagge gegeben I)abe, ba bie eitglifdje 

Regierung bad beutfd)e ^roteftorat über 21gotime bercitd anerfauut habe, 
medhalb er bie Häuptlinge bitte, bie englifd)e flagge au Ämabjo De 

mieber guriidgugeben. 
Der Dafieoe^rieg geigt unter 21nberem, mie in ber oerhältniffmäfjig 

furgen 3eit oon Dftobcr 1886 bid 9)7ärg 1888 bie 9)7ad)tfphäre bed 

Ä’mabjo De fid) ermeitert hat. 
$mabjo De erfd)eint ald ein mastiger Häuptling, ber fid) fogar er- 

laubcu barf, bie 23cfel)Ie eiued englifdfeu Dffigierd erft nad) einigem $ögern 
gur 21udfül)rung gu bringen. Der 97ütff)alt, melden tmabjo De feit DU 
tober 1886 offigiell an Gnglanb erhielt, bemirtte, bap er in menigeu fahren 

einen mcit größeren (Sinflup erhielt, ald feine Vorfahren jemald gehabt 

haben. 
33ielleid)t ift cd biefer gunehmenbe ©influff oon $mabjo De gemefeu, 

mcld)er bie 21gotime=Häupilinge am 3. $itli 1888 in Dafieoe gu ber munber* 
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lieben, fd)riftlid)eu ©rf'lärung beroog, baff fie ooit SUterS l)er Untertf)anen be§ 
$mabjo £)e feien. 

Dbgleid) int Dftober 1886 ber ®iftrift§fcmntiffar (£1). 91 SBilliamd 
bcn Häuptling Ärn a b j o ®e mit großer 33oÜntad)t au^geftattet Tratte, fo 
hatte er anbererfeitd nidjt o er fein nt t, ber 9Dtad)t bcffelben beftimmte ©rengen 
31t gieren, inbetn er bic hüdfftc ©elbftrafe feftfefttc, treibe Ätoabjo ®e oer= 
bangen burfte, unb inbem er anorbnete, baff gemiffe Vergeben oor bic bösere 

©erid)t$barfeit in Slccra gehörten. 

Dr. Siittner unternahm int gebruar b. $. non 53i3ntarcfbnrg eine 
gmölftägigc Steife in ba§ 91itpauga = ?anb. (Sr ging über Sttpoti nnb 
©ifoli nad) 53titta, lenfte baranf in Oracni — fo fdfrcibt ber Steifenbe baS 
Sßolffcpe äßuraiti — toieber in bie SS30Iffc^e St oute ein unb ging nad) 
•Dfbanbi. 2$ott bort nad) Dracni guriidfehrenb, fd)lug er einen bireften 2öeg 
nad) ber Station über Sd)ifuma ein, roetdjer ben 9D7potU2öeg gteicf) hinter 
®alobo, b. 1). gtuei Stunben 001t 93i§mardburg, trifft. Stuf bem letzteren 
SÖJege ift 8ßeffi gur Siotl) 001t ber Station in brei Sagen gtt erreichen. 
Stnpanga ift nad) Slnfidft be3 Steifenben ein bei loeitent beffered 8anb als> 
Slbele, e3 loeift grof3e Sörfer mit auSgebehntcm g'etbbau auf, unb luirb anders 
bent oiet 93ief)gud)t betrieben, $nt SJtai beabfid)tigte Dr. Söüttner eine 
meitere Steife nad) ißaratau unb fffafugtt gtt unternehmen. 



Bus turnt MntffiU'tni'fe Bautmut 

Bericht non Dr. fßreuff über Üboen. 

21 in 31. 'Dezember 1890 brad) tdj non 2$iftoria auf, um mid) uad) beut 
im Santcrun=©ebirge gelegenen t8afmi(i=©orf Q3mea 31t begeben, 0011 mo au§ 
idj eine 11>iffe 11 fd)af111cf)c Grforfdptug bed ©ebtrgeg unternehmen unb gugleid) 
feftftellcn feilte, ob unb aus melden ©rünben fid) 23mea gegebenen g-alleS gut* 
Anlegung einer ©cfuubhcitSftation eignen mürbe. 

^met SB ege führen 001t 33iftoria nad) SÖmea. ©er füttere, über 
sBitfumbu unb SBoana, mirb oou brei Heineren unb einem größeren SBafferlauf 

burchfdfnittcn, ift aufjerbem in feinem erftcit ©f)e^e ftellenmeife fitmpfig unb 
in ber Üiegengcit mcift nupaffirbar. ©er etmaS mciterc SBeg über 23onjongo 
unb 23oami mirb nur oou einem flauen SBaffer mit langfamer ©tröntung, 

ctma 25 Minuten oou Sßiftoria, burdjfreugt, meldfeS coent. leidet gu über» 
britefeu märe. Gr ift in feinem mittleren ©ritte! gmifdfcu SSiftoria unb 

SBoujoitgo fteintg unb mit otelem ©eröll bebeeft, fteigt bort auch ftellenmeife 
fteil an, jebod) liejje er fiep ohne grofje ©dfmiertgfcitcn in einen gut paffir» 
baren SBeg oermanbelu, gitntal ba er im erften unb britten ©rittel nur ge» 
ringe ©teiguugen hat. ©iefer SB eg mürbe {ebenfalls berjenige fein, ber als 
ftetiger BerfehrSmcg gmifdjeit SBmea unb ber Stifte ciugitridften märe. 

3;d) mahlte, iit ber tOiitte ber ©rodeugeit, beit fürgeren SBcg über 23u» 
fiunbu. ©crfelbe führt eine 3eit lang bidjt neben beut in 2>iftoria mitnbenbeit 
^lüfjcheu entlang unb geigte felbft jeljt oiele feittfjte ©teilen. SBenige ‘pifang* 
farmen unb S3ufd)malb mit Eriodendron anfractuosum D. C., Spathodea 
carapanulata Beauv., SDelpaImeit, Musanga Smithi R. Br., Piper sub- 
peltatum W., oieleu Gonoolonlacecn (Ipomoea. umbellata Mey., I. in- 
volucrata Beauv.), ©ioSccreen, Gnenrbitaccen unb hohen ©räferu mären 
halb paffirt, unb mir traten in llrmalb ein. ©aS bei 23i!toria in jeher 
SBegiepung fo mannigfache SThtevIeben mirb fpärlicper. 21b unb 31t fliegen 
noch freifd)eub einige graue Papageien Oorüber, aus ber feinte tönt ber ütuf 
beS ipelmfufüfS, einige bnutfdjillerube ©dpnetterliugc: Euphaedra, Eury- 
phene nnb Aterica» ©pegieS flattern im SBcge anf f$-riid)teu umher. $u 

etma einer ©tuube tidjtct fid) ber llrmalb, uadjbent einige fteile ©teigungen 
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übermunben finb, unb gef)t allmäf)lid) in beit bid Smca oorherrfdjenbeit Sufdp 
malb über, ber oor 2£tlem fid) audgeidjnet burd) foloffale ©Eifer oon 4 bid 
5 m §bl)e mit ©tämrnen mm 2 bi» 3 Ringer Dicfe. 9tad) einer falben 
©tunbe ift Sufumbu erreicht, etwa 370 m Imd) über bent SJieere, ein nad) 
Strt aller Safroili = Dörfer lang geftredt unb ebne regten 3nfammenhang 
gebaitted Dorf. ©in flarer Sad) burefifliefgt baffelbc, bad leigte gute Saffcr 
oor Smea. 

3mei meitere ©tunbeit 3)?arfdjed burd) bidjten Sufdpoalb, in allmählich 
anfteigenbem ©elänbe bringen und nad) Soana. $d) erreichte Soana etma 
um 3 Uf)r, unb ba id) nicht hoffen tonnte, Sßroea noch an bemfelben Dage 
gu erreichen, fo befdjlofj id) hier gu übernachten. Soana ift ein mittelgroße^ 
Dorf unb hat nur fel)r fpärlidjed unb fdjledjted SEBaffer. 9Jian muß bad* 
felbe bort mcift taufen. Die Semoljner ber Dorfed geidpteit fiel) bedlgalb 
and) burd) große Itureiulichfeit and unb finb oielfadj mit ©efdjmüren unb 
21udfd)lag behaftet, tpier, mie and) in Sufumbu, fallen bie ftattlichen ©d)afc 
unb 3iegen unb bie gahlreid)en ©djmeine auf. Sind) eine 91ace oon §unben 
finbet [ich, glatte, turghaarige, mcift gelbe ober fdjmarge Dlftere mit fpißen 
©djnaugett uitb oon mittlerer ©röfjc. ©ic haben eine große ©djett oor beut 
©uropäer, finb jebod) fonft fred) unb aufbriuglid). ©chon in Soaita ift bie 
Suft bebeutenb füf)lcr unb reiner ald in Stftoria, unb id] fdjlief bie ffteujaljrd* 
nacht oortreffüd), obgleid) gegen ÜKorgen bad ©ebirgdflima fid) burd) eine 
gang empfinblidje Hälfe geltcnb machte. 

Um 8 Uf)r am 97eitjaf)rdmorgen mürbe aufgebrcdjeit. Hurg hinter 
Soaua fteigt ber 2öeg eine 3<ut lang giemlid) fteil an, oon ber ©inmünbung 
bed oon 9ttapanja nad) Smca führenben SEBeged jebod) mirb er ebener unb 
fteigt bid Smea hin fo allmählich au, baß man oon einem ©ebirge menig 
merft. Stllerbingd mirb er oon einer ülngaljl ©d)(ud)ten oon 5 bid 12 m 
Diefe burd)fd)nittcn, meld)e in ber Hängematte fdjmer gu paffiren mären, unb 
mcld)e cutmeber mit ©teilten audgefüllt ober überbritdt merbett müßten. 
Slber fonft märe ed mof)t ol)ne grofje ©d)mierigfeiten unb ohne bebeutenbeu 
Hofteuaufmattö möglid), ben gangen SÖ3eg oon ber Hüfte nad) Smea in gutem 
3ttftanbe gu erhalten, meint man mit ben Häuptlingen oon Sonjongo, Soana, 
Smea unb eoent. Suaffa Verträge abfd)(öffe unb fie oerpflidjtete, gegen eine 
beftimntte jährliche ober halbjährliche ©ntfd)äbigung ben 2Beg etma 1 m breit 
oom ©rafe gu reinigen unb gereinigt gu erhalten. Die ©d)(ud)ten freilich 
bequem mit einer Hängematte paffirbar gu mad)en, bagtt brauchte man eigene 
teilte, unb mürbe biefed allerbingd einige ©elbopfer erforbern. 

Der ©harafter ber gangen öanbfdjaft gmifdjeu Soatta unb Smea ift ber 
bed Sttfdpoalbed. ^ebod) mcift er fdjon bebeuteube 33er)d)iebenf)eiteit gegen 
früher auf. ©d fef)lt ber Eriodendron; ed fehlt bie Alcltornea cordata 
Benth. Die Delpalnten finb f)öd)ft feiten. Die leigte Spatliodea cainpa- 
nulata Beauv. faf) id) in Soana. Dagegen teufen an einigen ©teilen maffem 
l)aft am Sobeit liegeube rotl)e SIütf)en nufere Slide auf gmei mit herrlichen 
rotfjen Slütljentrauben bebeefte Säume, gmei Erythrina-@pegied (Legumi- 

SKitttjeilungen, IV. SBanb. 10 
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nosae), weldjc beibe in Bwea ^tiufig unb im Januar unb Februar eine 
heroorragenbe 3ierbe ber öanbftf^aft finb. (Erythrina excelsa Baker var.? 
unb E. sp. nov.). ©ic Musanga Smitlii R. Br. unb Piper subpeltatum 
W. reifen big Bwea hinauf, $utereffant finb gwei Impatiens-Sitten, 
I. Burtoni H. f. unb I. Mannii H. f. ®ag lefctere fxnbet fid) allerbingg 
nur auf einer ©treefe non llan, bag erftere jebod) überall am SBege unb 

gwar oft Oergefellfdjaftet mit ber fdjßn blaublütfjigen Yigna Donii Baker. 
Sind) in ben BafaramBBergen gmifdjen Sigufdu unb ffttyanffoffo habe id) 
früher biefe betben Bflangen gufammen beobachtet. Slm auffallenbfteu ift 
jebcnfallg bic Mussaenäa erythrophylla S. et T. mit ihren hod)rotl)eu 

$eld)gipfeln. ©ie fteigt big in f)of;e Bäume fginauf unb leuchtet weithin 
burdj ihre f)errtirf)e g-arbc. Situ gangen Sege ift ein gemeineg unb Ijödjft 
läftigeg Unfraut, bag Desmodium strangulatum W. et A. ©o gern man 

bie gierlid)en rothen Bliithen fielet, fo möchte man bodj lieber auf bereu 31n= 
btid ocrgid)teu, beim bie ©lieberfdjoteit fetgeu fid) in Unmenge in ben Kleibern 

feft unb haften aufjerorbentlid) feft. ©iefem Umftanbe ift eg febenfallg gu- 
gufd)reibcn, baff bag Desmodium strangulatum W. et A. big 2500 m 

f)od) im (Gebirge gu finben ift. Singer bem D. strangulatum finbet fid) 
uod) eine groeite Slrt beffelben ©einig, bic wabrfdjeiulid) neu ift, giemlid) 

häufig am Sßege. ©ic ift in allen ©heilen Heiner alg bie erftere unb befijst 
helloiolette, außen grünliche Bliithen, and) bic g-orrn ber Blättdjen ift eine 
anbere. ©emein finb ferner llnfräutcr loic Cyatliula prostrata Blume, 
Pupalia lappacea Moq., Yernonia cinerea Less., blaublühenbe ©ommelB 
neeu, ferner Ipomoea involucrata Beauv. Sind) ein ftattlid)eg oioletP 
blütl)igeg Amomum, ein fd)ön weiß bliihenbeg Euamomum, ein Trachy- 
pkrynium mit helfyurpimteu Blütljen unb bie baumförmige Vernonia 
myriantha Hk. f. finb uid)t feiten. Sin einigen ©teilen trifft man bie 
Kigelia acutifolia Engl., einen Sycomorus, bie Yernonia Burtoni 0. et H., 

Aucliomanes difformis Engl., einen l)od)ftaubigen Costus, eine big 12m 
hohe Dracaena-Slrt unb näher bei Bwea eine niebrig wadjfenbe, weißblütljige 
Sabicea, einen Hypoestes unb ben Rubus apetalus Poir., beffen fd)öne 
rotf)e g-rüdjte eßbar finb, aber nicht ben fräftigcit ©efdjmatf eurcpätfdjer 
Brombeeren haben. Sille bie letztgenannten 'ißflangen ftnbeit fid) in unb um 
Bwea herum häufig. Bort)errfd)enb unb djarafteriftifd) finb jebod) auch hier 
bic riefigen ©räfer unb alle möglid)cit ©d)lingpflangeu, befonberg Cucurbi- 
taceae, Dioscoreacae, Convolvulaceae. ®id)t bei Bwea ftöfgt man auf 
Rapbia vinifera Beauv., welche aud) in Bwea felbft in ben prädjtigften 

©jremplaven gebeif)t. 
SBaffcr giebt eg itid)i gmifd)cn Boana unb Bioea, unb biefeg mag wohl 

mit ein ©runb fein für bie auffallcnbe Slrmutl) beg ©f)ierlebeng in biefem 
Bufdjwalbe. ©eiten fliegt ein Bogel vorüber unb wenige Schmetterlinge: 
Liptena Milca, eine Mycalesis=©pecieg unb gwei big brei Heine tpefperiben 

flattern hier unb bort im SJBegc. Stur ©anbfliegen finb häufig. 
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Um 12 Uhr Siittagd errettete id) Smea. gd) begog bad aud (Stetnett 
maffio aufgefül)rte SRiffiondhaud, melcffed bte Safeler füftiffiott oor etma 
einem galjre in Smea gebaut, unb bctnof)ne baffelbe anef) jetjt nod). Der 
SBJeg Don Siftoria ttad) Smea läßt fid), eine cinfti'mbige fftaft eingerechnet, 
ol)ne große ©dpoierigfeit in 8 ©tnnbett machen. .fpinab braucht man etma 
6 ©titnben. 

Smea ift bad größte SafmilUDorf an ber Oftfeite bed famerttm 
©ebirged unb Hegt etma 950 m hoch- ©d erftredt [ich etma 4 km mcit im 
Sogen oon 2ö©S3 nad) am fHanbe einer giemlid) ftarf anfteigenben 
Sergfette entlang. Die Raufer finb and hatten gebaut, gu betten bie 
ißatttbm'ißalme (Raphia vinifera Beauv.) bad Material liefert. Die Söänbe 
beftehett and) oft aud großen Siubenftüden. Die eingelucn ©et)öfte liegen 
20 bid 100 m oon einanber entfernt. Dagmifdfen befittbet fid) meift Sufd) 
ttnb Seibelanb für bad Siel). Dad ©ange macht auf beit erfteu 5ßlicf fauttt 
ben Slnblid eined Dorfed. Sille Käufer liegen innerhalb einer and meift 
lebenben Säumen befteheitben gauned. Diefer gauit bient itt erfter Sinie 
gum gufammenhalten bed Sielfed, in gmeiter oielleicht auch gur ülbmeffr feittb= 
lieber Eingriffe, bettn alle Safmili-Dörfer liegen in beftänbiger gef)be mit* 
einanber. Die ^äune merben in ber fRegengeit gemadft. grifd) gefchnittene 
Stocfe oerfchiebenftcr 2lrt oon etma 2 in Sänge merben in Slbftäitben oon 
10 bid 15 cm nebeneinanber in ben Soben geftedt nitb burch Qneroerbitt' 
bungen and ben bereitd ermähnten bidett ©radftengeltt miteinanber Derbunbett. 
Dad Daumerf guttt Sittbett mirb oon Siaiteit gemontteit, bettn Calamus- unb 
Eremospatha-2lrteu, bie toeitcr im inneren unb aud) an ber $üfte bad 
fogenannte Sufdfrope liefern, fehlen h^t- Die Stöde treiben nun aud, 
murgein, madjfen unb oerbiden fid), mobei natürlich oiele gtt ©runbe gehen, 
unb bilben bann einen lebenben gauit, ber, je älter, befto ftärfer mirb. Die 
©dpoargen gebrauchen oielfad) fdjört blüf)enbe Säume bagtt; Kigelia acuti- 
folia Engl., Spathodea lutea Benth., Gomphia reticulata Pal. Beauv.; 
bie beiben ermähnten Erythrina-Slrten :c., unb ber gautt ptangt oft im 
fdjönften Slüthcnfd)mud. ©r ift überall gefdfloffen, ol)ite Dl)ore, unb gum 
Ueberfteigen bienen je ein ober gmei Saumftämme, in meld)e Dreppett ein¬ 
gehauen finb. Die garmen ber Smea=Seute liegen außerhalb bed Stabt= 
gauned in ben Sergen, ©in Sach oon frftallflarem, guten Saffer, beffen 
Demperatur 9tad)mittagd gmifdfen 4 nttb 5 Uhr bitrdffdfmttlid) 19° ©. be* 
trägt, burd)f(ießt, oon beit Sergen fomtnenb, Dbcr=Smea, oerfd)minbet aldbann 
unter ber ©rbe, tritt meitcrl)in in Unter=Smea gu Dage, oerfd)minbet miebernm 
ttnb tritt bei bettt Dorfe ©oppo mieber gu Dage. ©r mirb gtemlicf) oiel 
gum Saben benutzt, unb bie 9icinlid)feit ift baf)er bei beit Smeo-Seutett größer 
ald bet ben meiften auberen Safmtli=@tämmen. gebod) läßt fie nod) feßr 
oiel gu münfeben übrig, ©eife g. S. ift ein nie begehrter Slrtifel. 

©attg Smea enthält etma 1500 ©inmof)ner, barunter 600 ftarfe SRänner, 
oon beiten etma 400 gliuten befißett. ©d gerfällt in brei ©heile: Dber^, 

10* 
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9ftittel= unb lluter=23toea. geber ©heil ftef)t unter einem befonberen tgäupt* 
ling unb alte unter bent Häuptling $uba and Untcr=35toea, ber locht ber 
nt ad) tigfte aller 23afioitkfpäuptIinge tft. ©ie 33toea=2eute finb oon aud= 
nef)meub großem, ftarfem unb mudfulöfem Körperbau. 33efonberd getanen 
fiep bie Scanner bttrd) ftarfc ©d)ultern unb umfangreichen 33ruftfaften aud. 
9tod) nie habe id) unter ihnen beleibte Figuren gefehen, tote fic unter beit 
©uatlad nicht feiten finb. Sllled an ihnen ift fehnig unb mudfttlöd. 3(ud) 
bie grauen finb meift fräftig unb gut gebaut. üD?änner toie grauen gehen 

faft nur mit beut tpüftentud) betteibet, troß ber rauhen ©Bitterung. ©ad 
Ipaar tragen fic öfters in eine 9)?enge Köpfchen geflochten, ober einzelne 
Partien finb furg gefchnitten, bie übrigen in göpfc geflochten, bie bann toilb 
nad) allen ©eiten emporftehen. ©ie grauen fdfeiteln oft bad tpaar burdf 

riete ©djeitel, bie bont ©Birbel aud nach allen ©eiten hingehen, geber ©heil 
toirb bann nod) in 3öpfd)enreil)cn aufgebunben u. f. to. gcitiocilig toirb 

ber gange Ä'opf ober einzelne ©heile beffelben glatt rafirt, unb gtoar meift 
mit ©ladfdicrbcu. ©ie Männer haben oielfad) ©3artioud)d, befonberd föittm 
bärte, loeIcf)c and) in göpfe geflochten toerbett. Bange SSollbärte finb feiten, 
fommen jebod) oor. gtoifdfcn ben beibeu oberen 33crbcrgät)nen hat faft 
gebermantt eine gahulikfc. Ddainner unb grauen tättotoiren fid) auf bie 
ntanuigfaltigftc Seife int ©efidft unb auf bem Körper, ©ie ©äuglinge 

toerbett oon beit grauen cntioeber auf beut tHikfeu in einer 3(rt geflochtener 
©afdfen fißeitb getragen ober auf ben ©dfultcrn, ben ipüftett unb öfter auf 
beut ©efaß, unb gtoar ohne £Diitl)ülfe citted kiffend toie an anbereu Orten. 
311d ©dfinucf tragen fic mit ©unliebe fdftoargc, toeiße, blaue unb rotlfe ^erlern 
fdfttüre um ben tpald unb and) um bie ipüftcit, tooran fie oielfad) Ceoparben= 
gähne befeftigen. ©ingeltte oornchme grauen tragen aud) gelegentlich Beber= 
ftreifen, au betten fid) eine SOlenge ©löddfcn befittben, über bie ©dptltern 

ober um bie Rieften gebuttben unb fd)einen fel)r ftolg auf biefett fliugeitbeit 
©d)ntud. gn ben Df)rläppd)cn tragen bie grauen ald ©d)tnucf baumenbide 
iHöhrctt oon ©radftengeln, in tocldfc feptoarge geidputngen eingebrannt finb. 

©iefe fftöhreu, bie öfterd and) burd) h°h^c ®nod)cn ober ißatronenhülfen, 
Kaliber 16, erfeßt toerbett, finb au beibeu ©eiten bttrd) ©ecfeldfett oerfdjloffen 
unb bienen gugleid) ald ©d)iiupftabafdbofcu. ©ctitt itt 33toea fd)itupft 3llled: 
dJiänncr, grauen, Stäbchen, ftinber. ©er ©abaf ift ber begehrtere ©attfdp 
artifel, unb i!)iu oerbattfe id) ntand)cd toevthbolle ©titd meiner ©ammlungen. 

©ad 91attd)en jebod) ift gar nicht ©itte. dlädft bem ©abaf finb ald ©attfdp 
artifel beliebt blaned bidcd ©itd), gelbcd utib rotf)cd geug, ©ktloer, ©dfrot, 
güubhütdjen unb Ohrringe, ©agegett oerlangen fie ipemben, tOieffcr, tpiite, 
knöpfe unb fabeln fetten ober nie. 33or 3llfem finb ©eioetjrc unb große 

Haoalleriefäbel gefdjäßt. 33ei ioid)tigcn ißalaocrn erfd)eincn bie Scanner be« 
toaffnet unb meift in Reimen, bie fie aud gledftioerf hcrftcllen unb mit 
laugharigeu ober and) glatten gellen Oerfd)iebencr 31 rt übergief)cu. ©iefe 
.spclntc erinnern in ber gönn unb mit ben nad) ber dritte, nad) oben unb 
oorn geftrid)enen paaren an bie baperifcljeu sdvaupcuf)elme unb finb fefjr 
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fleibfam. Sei ber $agb bebienen fie ftd) etma 1 gutfj langer ^öljerner 
$agbfjörner, bie fie mit Stntitopenfcü iibergtef)en, ltub eigentümlich gef(ocf)= 
tcnev langer STraggcftelle. Die ^agbbunbe tragen mehrere klappern am 
§alfe. ®g ftnb biefeg auggef)öhlte fauftgrofje ^olgfti’tde, etma non 8tttfen= 
form, iueld)e unten eine Deffnung traben, $n btefer Deffnung f)ängt ein 
Klöppel aitg tpolg ober Änodjen, melier bet feber Sciuegutig beg ^unbeg 
anfdjlägt unb ein tanteg ©eräufd) erzeugt, $eber Staun erfennt feinen 
§unb an bent Sone ber Klapper. 

Die S)»ea=Seute finb ein rauf) eg, felbftbemufjteg nnb unabf)ängigeg 9SoIf, 
non ber Ü'ultur fel)r mcnig berührt, ©ie prcbugiren nid)tg unb treiben 
feinen tjpanbel, aufjer mit ihrem Siel). 3hrc Nahrung beftef)t in Gcco, beit 
fie „Siafabo" nennen, unb gluar inerben and) fper gioei Arten fultinirt, ein 
grofjeg Xanthosoma unb, in bcbcuteitb geringerem Stafjc, Colocasia auti- 
quorum Schott, ^tantaiug ober ^ßifang inerben nid)t riet gebaut; »ielleid)t 
ift eg hier bereitg gu falt. Aufjer einer Art Sohne, Vigna sp.?, ttitb 
9)amg, gioei Dioscorea-©pecicg, fultiniren fie nid)tg. ©elbft ber fonft in 
jebent Segerborf reidjUd) fid) norfhtbenbe Pfeffer (mehrere Capsicum-Arten) 
ift hiot fpärlid). Ananag, Sitroiten, Drangen, fiipc Bananen, Sielonem 
bäume u. f. ln. fehlen gänglid), ohgteid) ber Soben non einer fabelhaften 
^■rud)tbarfeit ift. ißalntioein ift reiddid) norhanbeu, lneungtcid) bie Deh 
palntcn in biefer §öf)e fchon fpärlid) finb, jebod) liegt biefeg an ber Sorfidjt, 
mit meldjer bie Sännte augegapft inerben. $fjt ganger iReid)thutit beftcht 
in ihrem Siel), unb fie befreit in ber Sbat eine erftaunlidje Stenge ber 
prad)t»oIIften ©djafe, 3ic3c,C ©dpoeine, ,D>itl)ncr unb and) fehr fd)üneg 
IHtnboieh- Sitten fehlen. Dag Sief) läuft frei umher, ernährt fid) fetbft 
unb ift eine ioaf)re Saubplage für ^emanbeit, ber einen ©arten ober eine 
Sflangung anlegt, ©egen Sief) taufd)eu fie affe ihre Sebiirfniffe ein. ißalmöt 
probngirett fie nur für beit eigenen Scbarf, bie $autfd)itfbereituug ift ihnen 
fremb, obgleid) in Swea eine fehr gute ®autfd)uD?ianc, Landolphia sp.?, 
i»äd)ft. Aud) eine $affecart lnäd)ft in ben Sergen, jebod) fammein fie bie 
g-ritd)te nid)t. ©ie befdfäftigen fid) mit Sorfiebe mit ber $agb itnb mit 
Safaocrn, unb führen gelegentlich $ricg mit ihren Sadfbarn. Die Knaben 
treiben Sogeljagb mit Armbrüfteit, bie einen höfgernen Sauf haben, ©ie 
fchlafen auf ber Srbe ober auf fehr primitiven ©eftelten um bag g-eucr 

herum, in bunter fReitje mit ©d)afcn, 3^e9enf fpunben unb ©d)iüeiucn. Dabet 
finb jeboch ihre Jütten unb ©cljöfte fauberer, a(g man eriuarten !ann. Dem 
Steifheit gegenüber finb fie breift unb uuoerfd)ämt int Vertrauen auf ihre 

llebergafjl unb bereiten il)m fortioäf)renb Sterger, jebod) haben fie if)it gang 
gern in ihrem Dorfe ober, beffer gefagt, feinen Dabaf unb fein 3mg. ©eine 
fD?ad)t haben fie eben nodj nie feinten gelernt. Siit ihrem perfönlichen 
Shitf) ift eg jebod) nidjt beffer beftcltt al§ bei allen anberen Segern ber 
Steftfüfte. 

Der fraffefte Aberglaube ift allgemein »erbreitet. „Witch-Palaver“ 
mit Sash-wood (Siube »Olt Erythropldoeum guineense G. Don.) finb 
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allgemein üblich- Beim Begräbniß aitgefehener Seute merbeu eine SJienge 
giegett unb ©djafe gef höhtet unb häufig aud) ©Hanen. Sic giegen inerben 
mit im§ ©rab gelegt. Siebftal)l mirb mit bem Sobe beftraft. Olur fe^r 
reiche öeute fönnen fidf burdf Eingabe all tf)reS (SigenthumS loSfaufen. Sen 
Europäer bagegen befielen fie, mo fie fnnnen. Blutrad)e ift ©efeß, fei ber 

Sob mm abficptlih ober aus Berfeheit herbeigeführt. 3£irb ein SOiann eines 
©tammeS bin'cf) einen eines anbeven ©tainmeS getöbtet, fo giebt eS Stieg, 

ba man cS für fdfimpflid) hält, beit ©hulbigeu auSgitlieferit. gm Stiege 
aber gilt bev Brauch, baß Sciemanb ben Slnberit bei 9iad)t überfällt, ba 
hierbei 31t nicl grauen unb Siitber getöbtet incrbcn. 2öäfht gentanb im 
Sorfe au ber §auptftraße im üBacfie feine tpänbe, fo gilt biefeS als eine 

StiegSerHäruug. Befhueibung ift nicht üblich luie bei ben SuallaS. 3Siel= 
meiberci unb ©flanerci finb natürlich allgemein nerbreitet. SaS 3Beib ift 
baS (£'igentf)um bcS SßaitneS, ber es nerf'aufcn, oerleihen unb uerfdfeufeu 
fauit. SeljtereS gefchiept aber mopl l)ödfft feiten, beim ein Seib foftet bis 
30 giegen. Befommt ein 333cib feine Sinber, fo muff ber Berläufer bie 
Sauffumnte gurürferftatteu ober ein anbereS 3ßeib liefern. gur Begrüßung 
berühren fie fiel) mit ber rechten Bruftfcite unb ©dfulter, feiten reichen fie 
einanber bie §anb. ©ic lieben Sang unb ©efang unb beobachten bei bcibeit 

außerorbentlid) gut ben Saft, auch fingen fie fel)r richtig mehrftimmig. 3lb 
unb 31t oeranftalten fie große Bingfpiele, „Pärra-Pärra“ genannt. Sie 

Srommelfprahe ber SuallaS ift ihnen unbefauut. ©ic befißen für Silles, 
maS in ber Oiatur borgeht, fdfarfe ©inne unb finb fef)r brauchbare ©ehülfen 
beim Anlegen bon ©ammlungen. 

33ou Sranfheitcu mirb ihnen am häufigften bie SpSenterie üerberblidf- 
gieber fdfeint gar nicht oorgulommen; jebod) ha&cn fie bie Erfahrung ge= 
macht, baff Seute, bie einmal nach Biftoria gemefen finb, fdfon bort ober 
bei ihrer fKitcffchr baS gicbcr befommen haben, unb bie meiften oon ihnen 
finb baffer nidft 3U beioegen, 3. 33. als Sräger nach 33iftoria 31t gehen. 

SaS Slima bon 33mea in ber Srocfengeit ift, falls man aus beit Beob- 
achtuugcu breier 90toitate fd)ott einen ©dfluß gielfeu barf, für ben Europäer 

ein burchauS giiuftigeS 311 nennen, geh hn&e feit bem 19. gebruar 1891 
meteorologifche Beobachtungen gemacht, fomcit mir bie gnftrumente gu ©e= 

bote ftaubcu. Seiber fehlte ber Ütegcumeffer, unb ich mußte mich bamit 
begnügen, bie geit beS SRegenS 31t oermerfeu. 33ismei(cit hielten mich auch 
ßpfitrfioneit gmei bis brei Sage unb oft ÜJJittagS bom §>aufe fern, fo baß 
bie Beobachtungen auSfallcu mußten, gu letzterem gälte jebodf foitnte idf 

menigftenS 110h ftets bas SftapimuimShermometer ablefen. gunt grneefe ber 

meteorologifheu Beobachtungen ha^e th mir im ©arten ein freiftehenbeS 
§äuSheit gebaut. Saffetbe ruht auf fiebeu g3fäf)leit. SaS Sah befiehl 
aus 33antbu=äRatten, bie 3Bäube aus ©raSftcngeln, fo baß ber Suft ber 
gutritt nirgenbs oermehrt mirb. Sie Shermometer finb fo aufgehängt, baß 
bie Sugctn fidf 1.50 m über bem ©rbboben befinben; ÜÖiapintitm* unb 

3JiinimuiU'-Shcrmomcter liegen 0.15 in tiefer. 
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7a lp 9^ 

33eroötfung 

7a 1 p 9p 

19. big 28. ^ebv. 19.5 22.9 19.2 24.7 15.9 25.0 15.3 1.0 1.4 1.8 5.0 9.0 5.0 

2tnjaf)l b. 23eob = 

adfjtungen . . (8) (5) (6) (6). (8) - - (8) (5) (61 (8) (5) (6) 

1. big 31. m-3 193 22.8 19.3 25 3 16.1 26.9 15.2 0.9 1.7 1.3 6.7 8.5 5.9 

Slnjatd b. Söeob = 

adjtungeu . . (26) (21) (24) (23) (24) — — (26) (21) (24) (26) (21) (24) 

@3 cjcf^t auä btefeit SBeobadjtungeit tjeroor, baß bte ©emperaturoerl)citt= 
niffe in beit fDionaten g-ebruar unb üDiärg, metefje 31t beit fjetßeften beg $af)reg 
gehören, für beit (Europäer burdjaug feine ungemoljnten fittb, fonbevn itjm im 
©egenttjeit angenehm fein inüffeit. Gilt ©ontmer in ©eutfdjtanb mit biefett 
©emperaturen mürbe faum atg befonbevg tjeiß cmpfnnbcit merbett. ©agu 
fommt, baß bie 33cmötfuug giemtid) ftarf ift unb man mm ber ©mute mettig 
31t leiben fjat. ®ie öuft ift bebeutenb troefener atg in SSiftoria unb Kamerun, 
■©er 2Binb ift fetten ftarf, fef)r fetten ift eg aber attcf) miubftitt. Gr metjt beit 
©ag über meift na cf) ben bergen tjin aug ©233 big OSO, unb grnar beginnt 
er aug biefer fRtdjtung 31t treffen furg itacf) ©onneuaufgaug, batb früher, 
batb fpäter, je nad)bcm eg ftar ober bebeeft ift. Sit 03 nad) Sonnenuntergang 
fdjoit metjt er oott ben bergen t)iuab, aug big fliftiO. ®ie rctatioe 
$eud)tigfeit ift 9J?orgeng am geriugften, IDiittagg größer, 2lbenbg am größten. 
®ie fügten -fBergmittbe finb guglcid) and) bie trocfencit. 

233ag bie füegcm unb ©roefengeit anbetrifft, fo fdjeint cg eine fcfiarfe 
©renge gmifdjen beibeit ntdjt 31t geben. fOletrg unb Stprit fotten ©ornabo* 
fDconate fein, $uni, $uli, Stuguft, September bie 3 eit ber ferneren fliegen, 
Oftober unb fHooember mieber ©ornabo*fD?onate, ©egember, Januar, g-ebruar 
bie ©roefenmonate. $d) fjabe im Januar, Februar unb SJiärg fotgenbe 
^Beobachtungen gemacht: 5liit 15., 17. unb 23. Januar je ein ©ornabo mit 
fernerem fliegen. 51m 5., 6. unb 7. Januar fd)ioad)e fliegen, gufammen oon 
einer ©atter oon etma oier ©tunben; am 2. unb 18. Januar mentge fliegen* 
tropfen. 5lm 17. Februar fltadjtg fliegen, bann ein fdjmadjer ©ornabo ttub 
3eitmeife fliegen ben gangen ©ag über. Weitere 9iteberfdjläge gab cg int 
Februar ntdjt, unb in gmtge beffeu mar bie 5ttmofpt)äre fetjr ftarf bunftig. 
$m DJiärg regnete eg au oiergefju ©agen tnefjr ober meniger. 5tm 5. unb 
30. fOicirg fameit je ein ©ornabo mit fernerem fliegen, ©er erfte mar im 
©ebirge oon ftarfem (pageffati begteitet, fo baß erbfengroße tpagelförner in 
paufen big 31t einem ßatben gttß püffe nod) am nädjften fDiittag um 12 ttl)r 
überatt im ©ebirge gtt fiuben mareu big tjinab an bie Urmatbgrenge bei 
2100 m. 

©emitter mit fücgett enttuben fief) am 7., 8., 19., 24., 29., 30. (aitßcrbem 
ein ©ornabo) unb 31. fUicirg; außerbem regnete eg ein mcitig am 3., 9., 22., 
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25. imb 28. SJfärg. $d) nnü hierbei bauerten, baß bic bieten liegen im SJfärg 
ltad) 31it§fage bev Eingeborenen gang ungemöpntidj mareit. Svecpt begetepnenb 
für ben Aberglauben bed ©otted mar babei g-otgenbed: grgcnb ein @»rnnb für 
ben bieten liegen mußte borpanben fein, nnb Ratten fie halb peraudgefunben, 
baß id) bic ©dpttb baran pabe. $cp pätte bei meiner ©efteigung bed 
^amerun^ifS (ben fie „gafo" nennen), boit bort fo biet ©ftangen nnb 
©teilte mitgenommen, baß ber oben mopnenbe ÜJttanit, Stamend „Efafamute", 
ber ben Siegen pätte, böfe gemorbett fei. Sedpatb fepiefe er jetjt beftänbig 
Siegen, fo bafs bie ©men-8eute ipre garmen nidjt beftetten tonnten, (gd) biirfe 
bedpatb uiept mieber ben „gafo" befteigen, fonft mürbe Efafamute fo biet 
fetter pimmtermerfen, bafs gang ©mea oerbrennen müßte. ©djon einmal, 
bor ctma 30 gapren, fei bad Reiter ben ©erg pinuntergelaufen unb bic Erbe 
pätte fo gegittert, baß bie Vente umgefatten mären. SBottte id) bennoep mieber 
ben ©erg befteigen, fo mürben bie ©mcaS-cutc mir in meit überlegener Am 
gapt am ©>ege anftanern unb ntid) betriegen. Erft nad) langem ©ataber 
erhielt id; mieber bie Ertaubniß, in bie ©erge gu gefeit, jebod) mußte id) 
berfpredfen, auf ben Jato fetbft nur menige Vente mitgunef)men, mad id) aud) 
gern tt)at, beim cd ift fef)r fdpmierig, überhaupt einen ©djmargeu gur ©e= 
fteigung bed ©ifd gu bemegen. 

Sie trotfenen SJionate Januar, Februar, unb gum Speit and) nod) ber 
SOiärg geiepnen fid) and) t)ier in ©mea burd) eine außerorbenttid) buuftige 
Atmofppäre and. Erft bie öfteren Siegen ftäreit bie Vuft, unb bann bietet 
fid) eine f)crrlid)c Audfidjt auf ben ®amerumgluß, bie audgebepnten SSfam 
grobe=©iiutpfe mit ben gaptreiepen Sriefd, auf Kamerun fetbft unb bie Säfte 

piuunter bid ©atanga. Ser Samerttm^if ift boit ©mea aud nid)t fieptbar, 
nur bie ©orberge bid 2700 m ctma. SDiait fiept pier Urmatb unb ®rad= 

tanb fid) feparf boit cinanber fd)eibeit. gn ben ©tplncpten fteigt ber Salb 
pod) piuaitf in bie ©erge, unb nod) bei 2600 m finben fid) ©äume bid gu 
10 m §öpe. 

Ser Söecpfet bed Stimad, meint man and ber fcud)teit ungefunben Lüftern 
atmofppäre nad) ©mea pinauffommt, tnaept fid) guuäcpft fepr beutlidj burd) 

einen gefteigerten Appetit unb guten ©eptaf benterfbar. Sad täftige ©cpmitjeit 
pört auf. Atterbingd mirb baburep bie ©erbauung etmad geftört unb regulirt 
fid) erft atlmäpticp. SOieift pftegen in ber erften (feit nod) lieber gum Aud= 

brud) gu fommeii, gu beiten ber ©ruitb aber jebenfattd niept in ©mea gelegt 
ift. (gd) pabc bid jept gmei fepmaepe gieberaufätte gepabt, einen SSfitte 
Januar, ben gmeiteit in ber SJiitte bed Februar, alfo iit mepr atd einem 
©iertetjapr nur gmei lieber, mäprenb id) in ben neun borpergepeuben 9)to* 

naten burdjfdjnittlidj alte gmei ©Bodfen einen Anfatt patte. Siad) einem Stuf* 
eutpalte boit fünf bid fcd)d ©So d) eit picrfetbft fpürt man jebenfattd, baß mit 
bent Körper eine grünbtiepe Ummaitbtung bor fiep gegangen ift. Ed ftettt 

fid) bad ©ebürfuiß na cp frifeper, träftiger ©emegung ein, unb fetbft bie eure- 
paifdje ©cfidttdfarbe feprt mieber. Db ein Aufentpalt boit fünf bid fed)d 

©Bodjen in ©mea einem biermöcpentticpeu Aufentpatte auf ben fanarifdpett 
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$nfeln gleicpsuftetten loäre, tritt id) noep nid)t 51t cntfdjeibcn rerfuepen. ©0311 

ftrib vorläufig bie Erfahrungen 31t gering. ©afj jebod) bie Stcrblpfcit 
unter ben (Europäern in Kamerun, befonbcrd unter beu Beamten, itm einen 

hohen ^pro^entfatj, rerringert trerben mürbe, trenn benfelben a 11 jährtid) 
Gelegenheit 31t einem jeittreiligcu Stufenthalte in Vmca gegeben tri'trbe, untere 
liegt feinem 3'reifel. 

®ie ÜDZöglicpfeit einer guten Verpflegung ift in Vmea jebergeit gegeben, 
obgleich man mit Konferrcn jebcr Strt rerfepen fein muf3, ba bie mafjlofe 
§abfud)t ber Vmea=öeute biefetücu oft uuerpörte greife forbern läfst, fobatb 
fic ntcrfen, baf3 ed an Sebendmitteln gebricht. Unter normalen Umftäuben 
ift bie Verpflegung billig, fhnfdjed gletfd), Ipüpner, ©er unb gute 9JHld) 
fittb faft ftetd 31t haben, ab unb 31t trirb auch 21ntilopenfleifcp 311111 Kauf 
angebotcn. ®ie ÜOüld) ift freilich nur beim bie Sdfmarsen 
fürchten ftd), bie aücrbingd fepr milben Küpe 31t mellen, aber fic ift ron 
fepr guter Qualität. ®ie zahlreichen Vienen in ber ©radregton liefern 
rortrefflpcn Iponig. ©ad Saffer ift gut, ber Vobeu ron einer ungemeinen 
ftfrudptbarfeit. ©ie Kultur europäifeper ©einitfe liefert überrafepenb gute 
Diefultate, fomopl mad bie Quantität, ald and) mad bie Qualität aubetrifft, 
unb ba3u ift bad Sad)dtpum ein fepr fepnetted. $d) mad)te mit einigen 
menigeu «Sämereien, bie id) erlangen foitnte, mie iRabiedcpen, Slettig, Salat, 
Vopncn, Koplrabi unb ©itrfen, Verfucpc uub pflanjte auf3erbem 3*mebeln 
unb Kartoffeln, mie bie gaftoreien fic befipen. ©ie Sludfaat gefd)ap am 
15. Januar, alfo mitten in ber Hroefei^eit, mäprenb mcldfer id) bie ißflansen 
ofterd gicpit laffeit nutzte, unb in melcper bad Sacpdtpum bei Scitent niept 
badjenige ift, mie in ber Hornabo* unb iRcgcngeit. ©ie Svabiedcpen maren 
24 Hage nad) ber Sludfaat epar unb muepfen fo fepnell, bafj fie halb um 
genüpar maren. Sie erreichten mepr ald f^auftgröp. ©ie fettige maren 
ÜDZitte gebruar epar, grüne Vopneit unb Kopffalat uaep 43 Hagen. Von 
ben ©urfen patte bie gröpe am 3. Slpril eine Sänge ron 36 cm bei einem 
Umfange ron 21 cm. ©ie Koplrabid patten am 3. Stpril einen Umfang 
ron 34 cm. ©ie Kartoffeln ftaitbcit am 1. ^ebruar, alfo naep 17 Hagen, 
bereitd einen 5’llf3 pod) im Kraut. Einzelne Knollen, bie id) am 3. Slpril 
peraudnapnt, maren etmad über ÜRittelgrüp unb, menn arnp fepon epar, 
bod) noep nicht reif. @d befanben fid) etma 20 Knollen an ber Staube. 
®ie 3lriebcln patten am 1. Stpril bie ©röpe ber geftedten 3luicbet bei 
Seitern überftpritten, blüpten tpeilmcife uub maren nod) lange niept reif. 
3e eine geftedtc 3>riebel patte brei bid rier, fcltencr 3mei neue 3miebeln an* 

gefept. $n ber streiten §älfte bed SO'Järz crpielt id) eine reiepliipe SOZenge 
neuer Sämereien aud ©eutfcplanb uub fäete biefelben bei günftigem Setter 
aud. Erbfen gingen auf mp rier Hagen, Dkbieddfen, ittettig unb Heltomer 
iKübeit naep fünf, Homaten, Enbirien, Votpfopl, Sepfopt unb Koplrabi nad) 
fed)d, Kopffalat, (Surfen, 3tricbeln, SOZöpren nad) fiebeu, ^etcrfilie nad) elf 
Hagen. Valfaminen gingen naep feepd, ^alappen nad) fiebeu Hagen auf. 
Vei einiger SOZüpe uub Stufmerffamfeit (beim bad Uulraut gebeipt noep 
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üppiger alg bie ©etniife, itnb Ungeziefer giebt eg reichlich) fann man fid) in 
®toea jebenfallg 31t allen ^ahreggeiten beit ©enitß guter, frifcffer ©emi'tfe 
taglicf) oerfdfaffen, ein fid)erlid) uid)t 311 imterfc^t%nber g-aftor bet ber (£ut- 
fdfeibung ber fraget (Signet fid) ein ^(at3 gur Einlage einer ©efunbheitg* 
ftation? §(ttd) DOcaitgo- itnb ÜÜMoitenbäume, bie id) auggefäet fjabe, gebeif)cn 
big feßt gut, itnb non Orangen itnb Zitronen ift baffctbe 31t erwarten, $n 
betreff non •Jiußpflangeit fann id) mir erft über Cinchona calisaya Wedd. 

var. javanica ttttb ©abaf eine töemerfitng erlauben. 93oit erftcrer nahm 
id) mir ang bent botanifd)cn ©arten in 23iftoria, wo bicfelbe nid)t befonberg 
gut gebiet), eine Inga!)! fßflangen nad) 53wea mit. Oiefcnigett, benen id) eine 
fonnigereit ©tanbort anwieg, geheißen nid)t befonberg, biefenigen jebocf) an 
einem fd)attigeren bßla^e cntwirfetn fid) gut, ttttb bie neu fid) btlbenben 331att- 
paare finb big jcßt ftetg größer itnb fdjöner geworben afg bie oorigen. 3$on 
©abaf, ber l)ier oietleidft einmal oon beit ÜÜliffionaren auggefäet worben ift, 
faf) id) am 9t)?iffiougf)aufe ©tauben oon 2 m .flöße, bie nod) feine 331ütl)cn= 
fnofpen augefcßt hatten, obgtcid) fie fef)r fräftig waren, uub fd)eiut berfdbe 

f)ier einen if)tn gut gufagenbeit ißobcu 51t ffabeu. 
Obgleid) ang beit gcfdfitberten ^Beobachtungen, ba fie faitnt bett ftdt* 

raum oon bret SCRonatcn nmfaffeit, beftimmte ©cßli'tffe nid)t gegogen werben 
fönneit, fo fcßeint mir bod) Q3wea ein fo fof)iteubcr ißlatj gunachft für 33er- 
fit d)gp lau tagen 311 fein, wie er irgenbwo im Kamerun = ©ebicte gefunbcn 

werben fann. 

©ng 3n!iubc=£nnb. 

.fierr ©. genfer berichtet über bag ©ebict ber gaüttbe = ©tation 
wie folgt: 

©ag gaünbe^clf bewohnt bie beibeit Ufer bcg fftjong^litffeg itnb gwar 
wirb eg int SBeftcu oon beit Üifttmba itnb beit 53afofo, im ©üben oon ben 
23ttlei, int Sorbett oon beit 2Mle ober twolle, int Ofteit oon ben ÜBane- 

SBölfern begrenzt. Oiefelbeit gehören nod) 31t bat ißautuGolfern, geidfucn 
fid) bttrd) fräftige ttttb fd)öitc Körpergeftalt, wohlgeformte ©efid)tggitge be= 
fonberg ang; ihre Hautfarbe fd)ioanft gmifcßen einem lid)ten big bitttfelit 
33raun. ©ag Öanb tft ein gebirgigeg Plateau, welchem ißerggitge, befonberg 
im ©üben itnb 3Ä3efteit, aufgefeßt finb, mäl)renb cg nach 5fiorb uub Oft in 

ein welligeg ©aoanuengebiet übergebt. 
©ie ©cbirge finb ginn größten ©ßeil wit Urwalb bebecft, burcßgogen 

oon fleitteren uub größeren gditßläufen, in bereit 9iäße fid) and) menfcßlicße 
31tifiebelnngen, im Defteren gufammenßcuigenö, aber and) einzeln befinben. 

©er allgemeine (©ftaraftcr beg Canbeg ift berjeuige ber ‘ißarflanbfcßaft. Ur¬ 
walb, 33ufd)Walb, fultioirteg Öanb uub bie mit gwergbäumen beftanbene 
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©abanne wecpfeln unb bieten ben 2ütgeit beS Üleifenben niete lanbfdöaftlid^ 
fcpöne Q3ilber. tpiev unb ba teuften bie großen freien ^täße ber Dörfer 
unb Seifer baraitS ferner. ®a§ gaünbeYanb ift ein reiep bebölferteS, feine 
®örfer fiub auf großen freien ‘’ßlätjen errichtet unb befielen je naep ber 
@>röße ber Häuptlinge au§ 10, 20 bi§ 50 Hütten, welche niept, wie bei ben 
ülfumba unb $a§j;ua, gufammcnpängcnb finb, fonbern in einer 9icipe frei 
ftepen. 2lm Anfänge beS ®orfeS ergebt fiep eine größere Hütte, welcpe junt 
Slufentpalte ber ©orfwaepe unb ber fremben @äfte, fotoie als allgemeiner 
SSerfammlungSraum ber ©orfbewopner bient, gu ber Dfäpe biefer Hütte 
befinbet fiep unter einem fcpitljenben ©aepe bie ©ignaltrommel (ngu). ©aS 
©orf ift 311m @cpu£e gegen etwaige Ueberfätte mit einem gaun umgeben, 
am ©ins unb Ülusgang ift eine gweb unb breiftufige Leiter angebraept. 

2l<fergercitfj ber ^enutbe. 

gnnerpalb beffetbeit befinbeu fiep bie 23anauen= unb ^(auteupflangungen, 
wäprenb bie aubereit ^tantagen außerpalb ber ltmjäunung angelegt finb. 
©iefe ^ßftanjungeu maepen einen oicl befferen ©inbritcf, als biefenigen ber 
Oifumbas, ^aSpta* unb SOiabea = 9eute, welcpe icp bei nuferem ©urepmarfep 
im oorigen gapre 31t beobaepten ©elegenpeit patte. Die Plantagen werben 
bor iprer 23eftellung fein fäubertiep mittelft Sgaät unb Han^fPaten cin= 
peimifeper gnbuftrie gereinigt. ©iefe Arbeiten werben oon ben grauen auS= 
gefüprt, wäprenb bie SDfänner ber Ortfcpaft bie Üiobitng bc§ SbufcpeS 3itr 
Anlage neuer ißflangungen beforgen. ©ic pauptfäcplicpftcn Äulturpflanjen 
ber gaünbesßeute fiub folgeube: 

9)amS, giijame, Dioscorea sp. div., einpeimifeper 9iame bicotta. 
SJianiof, Manihot, gWei 2(rten (komimbo). 
2ftaiS (infun). 

©OCO, Colocasia antiquorum (äcäbä). 
$8atäte, Ipomaea Batatas (buetb). 
©rbnüffe, Arachis (öunde) unb Yoandzeia (mätobe). 
$ucferropr, Saccharum (üngö). 
Ofro, Abelmoschus esculentus (? bie Sieb.) (ntece-bitätäm). 
Saba! (ntä). 

Lagenaria vulgaris (intec). 
Lagenaria sp. (aeüsi). 
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31 iS (Spinnt, welcher oon ben ©iugeboreneu gern gegeben wirb, bient 
Solanum sp. (Ingiilm), bereu SBlätter gefoept einen angenehmen bitteren ®e= 
fcpiitaef Oefitjcn; eine SlmaranthuS* unb Oeuotheren.= (?? bie Sieb.) Slrt werben 
git bemfetben Z'uede gebaut, tommen aber and) oerwilbert oor. Slußerbem finbet 

man hier noch einige ©pegieS ber gu ben Sabiateu gehörigen ©uppeufräuter, 
welche bem ‘f.lfefferfraut unb tOiajoran ähneln unb als Sföürge bienen. Sind) 
ber llrwalb liefert ben (Singeboreneu ©ewiirge, unb gwar Pfeffer oon einem 

Amomum (grana paradisi) unb ber Siiitbe eines 33auntcS oon gwiebet* 
artigem fdfarfen ©efdjmade, welche oon beit ©ingeborenen „ölöm“ ge= 
uannt wirb. 

Zur 2)antS*Kultur werfen biefetben grofje Raufen in Stegen auf, in 
welche bann ber geteilte 9)amS gepflangt unb fpäter mit h°hcu ©töcfen Oer= 
fchen wirb. ©iefe gelber gleichen in Slllem ben tpopfenfelbern in 33apent 
unb gewähren in ber Stcgengeit mit ihrem frifdjen ©rün einen hevrlidjen 
Stnblid. 2lchnlicf> finb bie SOfauiofpflangungeu angelegt; and) baooit werben 

große ©teilen mittclft fußlanger ©tedlinge, bie einfach oberflädjlid) in Steißen 
in ben 33oben gelegt werben, bcpflangt, wofelbft fic binnen Burgern Söurget 
fchlageit unb fcfmell ins St'raut gehen, g-itr baS erftc ^aßr pflaugen bie 

©ingeborenen Sftais bagvuifcfien, bod) fultioiren fie letzteren and) allein ober 
an ben Stäubern ber ©rbnußfelbcr, bereu letztere fie gwei Sitten bauen, ©ie 

pflangen bie ©rbnitffe auf cberflädflid) gehaefte gelber, welche in ber g-erite 
unferen $Ieefetbern täufdfenb äf)nlid) fehen. Lagenaria sp. unb Lage- 
naria vulgaris bauen biefelbcu auf frifd)er Stobuug mit SJtaiS unb ©oco 

gufantmen. ©ie Stobuug ift feine in citropäifdpm ©inne; mittelft einer 
fleincu Slpt fdflägt mau allen <’ßflangenwud)S he*uuter, uud) bie größten 
33äume, unb brennt, wenn teßtere einigermaßen auSgetrodnet finb, baS @e= 

wirr beS niebergcfdflagencn IjpolgeS oberfläd)tid) ab. ©aS oon bem $euer 

nidft oergehrte $leint)clg wirb bann allmählich burdj weitere fetter gerftört, 
währenb bie größeren ©tämmc gur ^Bereitung oon tpolgfohle, welche oon ben 

©djmieben beS £anbeS fetjr gefudft ift, bienen. ©er ©abaf wirb gern in ber 
Stöße beS ©orfeS, mitunter auf beit freien ißläßen fultioirt, unb gwar bauen 

fie benfelbeu in ber Stöße oerbranuter SBaumftitmpfe, behäufeln benfelbcn, 
fueipen bei einer beftimmten Slngaßl S3lätter ben ©rieb ein unb geigen auch 
bie gwifeßen beu SBlättern ßeroorfommenben ©riebe; bie S3lätter biefeS ©abafs 
finb groß unb bei ber Steife auch fcpöu gcfprenfelt. SStau bridft bie 33lätter 

ober feßneibet and) mitunter bie gangen pflangen ab unb h^ingt fie gum 
©rorfnen unters ©ad) innerhalb ber Spülte; finb bie 33lätter fd)ön braun, 
fo werben fie in trodene 33ananeitblätter, halbfettst, je 10 ©tiid oerpadt 
unb feft gefeßnürt. ©roß biefer primitioeu Zubereitung befitgt biefer ©abat 
ein feines Stroma unb guten SSranb unb eignet fid) fid)er gur ©igarrenoer* 

arbeitung. ©iefer ©abaf fd)eint oon Offen eingeführt gu fein. 
Zuderroßr wirb bureß ©tedlinge oermehrt, mcld)e ebenfo wie ber S)amS 

in reihenweife Raufen geftedt werben unb fdfon binnen furger Z^t ©rträgniffe 

geben. 
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“QSon $rucpt tragenben Säumen unb ißflangen mären nod} bie ülnanad 

unb bei* Stelonenßaunt 31t nennen. 
Stile pier genannten Su^pflangen geben oorgüglicpe Sefultate. ®er 

Sobett ift lehmiger ßaterit mit trmmud oermifdft, f)iev unb ba tu ben stiebe? 
tungen ift bei* Soben pumttdreidfer. ®ic ^ftanjäcit fällt in bie Monate 
Stärg unb ülpril. ®ie erfte Segengeit fängt im Stärg an unb enbigt im 

$uni. 
®ie freien ißläpe bei* ^Dörfer madfeit einen rccpt freunblicpen Einbrud, 

in bei* SOJitte berfelben finbeu ficf) einige Oelpalnten unb ©aoobättme, bereit 
reife ^frücpte, um fie genießbar 31t machen, gefocpt merben miiffcn; biefelbeu 
paben einen ben g-ranffurter SSürftdfen mit ©auerfraut äpnelnben ©efcpmacf; 
$olanuf$bäume finbct man öfter angepflangt, pier unb ba fällt and) eine 
Kigelia africana mit ipren riefigeit 3*rücf>ten unb fdfönen tarminrotp unb 
orange gefärbten Slttmen auf, bie auef) in bei* einpeimifepen Stebigin 2ltt= 
menbmtg finben; leiber tonnte id) trot3 eifrigen Sad)fragend bie Strt ber 
Sermenbung niept erfahren. Stuf biefen freien ‘'ßläpen, in ber Säpe bei* 
Jütten, pflangen bie Eingeborenen gern biefe fepon oben ermähnten mopl- 

rieepenben Kräuter. 
$m füblic^eit fomopl mie im meftlicpeu ©peil unfered ©cbicted ift llr= 

malb, pier unb ba oon ben Slnfiebelungen ber Eingeborenen unterbreepen, 
oorperrfepeub, mäprenb man im nörblicpen unb öftlüpeu ©peile Sufdpmatb 
unb ©aoaune fiubet, festere mit ben dfarafteriftifdjen ^mergbäutnen (Anona 

senegalensis). ©)er füblüpe ©peil ift befenberd ftarf mit S3afferabern burdp 
3ogen, bort befinbet fid) einedtpeild bad Onelleugebiet bed Sofunbje^luffed, 
anberntpeild aber aud) bie Sebenflüffe bed Sfong^luffed. ©)ie Vegetation 
ift baper überall eine üppige; riefige pimntetanftrebeube Säume mit 
bieptem llnterpolg in ben Sieberungen, liepter igmcpmalb auf beit tpö^en. $n 
ber Säpe ber Säcpc unb in ben palbfttmpfigen ©pälerit muepern riefige 
Saumfarn (ber Dicksonia äpnelnb), uutcrmifd)t mit Rapliia vinifera, ber 
Sßeinpalme, großblätterigen Slroibeen, Eommelinaceeit unb ©citamineen, pier 
raufen fid) Calamus secundiflorus unb anbere Stletterpalmen berfelben 
©pccied an ben ©täntmen ber Säume empor, ein nnburepbringbared ©)idid)t 
bilbenb; in ben §öpen tritt bie Landolphia florida in größeren Staffelt 
auf, melcped man fofort an ben mitten im Itrmalb freigefd)lagenen ißlä^en 
mit ©d)lafftcllen bemerft, ba bie Eingeborenen bie ©ummibereituug feit 
^urgent gelernt paben. ©>ie pauptfäcplidfften Sepräfentauten ber Saunt' 
üegetation gcpöreit ber g-amilie ber Öegumiitofett au, melcpe and) gang braudj= 
bare Sußpölger liefern. Baphia nitida, bad fRotppolg, Parkia, Acaciar 
bad bttrd) feine Sittbe beriieptigte Brythrophloeum. Von anberen Familien 
finb bie Sofaceeit (Parinarium?) oertreten unb geben eßbare ^riiepte; 
oon Sutiaceeit märe Irvingia Barteri gu nennen, bereit g-ritcptferiie bad 
and) oon Skißeit beliebte ©eriept Oibefa liefern. Unter ben Subiaceen 
märe ber Kaffee peroorgupebeit, ber in bem ©ebirge norbmeftUcp oon ber 
$aünbe=©tation in großen Staffen oorfommt, berfclbe pat Heine runb* 
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licpe, bei Üxetfe bunfelgelb gefärbte grueptferne mit gutem Stroma unb 
ähnelt bem SJtocca. 9tuS ber Sermanbtfdjaft ber Staloaceen märe ber riefige 
Salbbaum Eriodendron anfractuosum imb Gossypium (Saummotte) 31t 
uenneu, meid) letztere jeboct) bei beit ©angeborenen nod) teilte Sermettbung 
gefunbeit f)at. ©)ic Stonofotplcbonen fiub burd) bie Familie ber Drcpibeen, 

baruuter prächtige ©pegieS, befouberS ber ©rbordjibeett, gut oertreteu. ^511 
ber ©aoanite blitzen bei (Eintritt ber Stegengeit eine Uumaffe 001t .ßmiebeP 

gemäd)fcit, bereu fdjöitfte ein Crinum ift, mit rotp* uitb meijsgeftreifteit 
Slumen, Haemantkus, Gladiolus 1111b fiele anbere. Commelyna bilbet iit 
feuepten ©teilen Meine (Gruppen mit frönen f)immetbtauen Slumen. $tn 
Salbe fiept man öfters ©racaenen, in beit Stieberungen ©citamineen, 
Amomum ic. in großen Staffen, ©)ic ^amilie ber ißatmen ift burd) 
einige Slrtcn gut Oertreteu, 0011 biefeit ift bie Delpalme, liier eien genannt, 
bie nennensmertpefte. 311 ermäpneit märe nod) bie Seinpalme, melcpe baS 
§auSbaumaterial liefert, ferner Phoenix spinosa, Calamus secundiflorus, 
Stotang, pier melöng genannt; baS Start beffetben liefert ein bem ©parget 

äpttlidfeS ©emi'tfe. $n ber ©aoaunc, auf bem Unten 1111b reepten Ufer beS 
©anaga^luffcS, fott aud) bie Hyphaene oorfommeit. ©ie Slätter ber ißam 
baneeit, melcpe an beit gjlußufern ttnb fumpfigen ©teilen oorfommeit, bienen 
311111 3'led)teit ber Statten, ©ie ©rantincen fittb burd) einige mistige 
©attungeu oertreteu, Andropogon, Pennisetum unb anbere; fie erretten in 

ber ©aoaune oft bie Ipöpe 001t 3 bis 5 m unb merben bem Steifenbeu burd) 
ipre fepneibenben Slätter reept läftig, man fepüpt fiep baoor mit ©rapP 

maste unb tpanbfdjupen. ©iefe popeit ©räfer geben in ipreit jungen ©rieben 
beit ©ingeborenen eine beliebte ©pcife. Sou ben Safferpflangett märe nod) 
Pistia Stratiotes 311 ermäpneit, bie in bem Stjoug unb beffett Stebenflüffen 
überall mitcpert. ©ie ^rpptogameim^lora ift befouberS an ben $tufp unb 
Sadpttfern unb in ben feud)tcn Stieberungen eine impofante unb reiepartige. 
Saumfarn, ber Dicksonia unb Alsopkila äpuelnb, fepöne Acrostichum mit 
langen ttnb eine Slrt mit gelappten Slättern, madjfen an ben ©tämnten ber 
Säume, Hemitelia mit mcifs unb grün gefärbten Slattftieleu 001t 1 bis 2 m 
Sänge unb großen Sitrgelfuollen, Adiantum, ^ßolppobien, Pteris, Davallia, 

Pellaea, Nephrodium unb oiele anbere, and) reigenbe Spcopobien, SStoofe 

unb fylcd)teit finbet man überall. 
Segen ©intritt ber Stegengeit bin id) leiber gegmuugen gemefen, bas 

pier gefantmelte Iperbarium nod) für cinftmcilen gurüdgupalteit, unb merbe 
baffelbe beim Slbgaug ber näcpften ©ppebition nad) ber stifte überbringen. 

'Die pier bei ben ©ingeborenen perrfdjenben Äraufpeiten fittb paupP 
fäcplicp folcpe, melcpe bie Suiige betreffen, unb gmar treten Sungenerfraitfungen 
in ben Stonaten ^itni—$uli befouberS ftarf auf. ©ie Urfacpe biefer ©r- 
fcpeinuttg liegt barin, meü bie ©ingeborenen StacptS in ipreit §ütten, melcpe 

fie faft permetifd) oerfcpließen, bei lobernbem fetter feptafen; bie baburep 
entftepenbe tpipe ift eine bacfofenäpnlicpe. ©ie Stäcpte fiub tu biefeit 

Stonaten befouberS füpt, bie ©emperatur fepmanft in beit Storgenftunbeit 
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gmtfdjen 14 unb 19° E.; finb nun bie Eingeborenen mäf)renb ber Stacht 
gegmttngen, ihren natürlichen s43ebürfuiffeu 9tedjuung 31t tragen, fo tritt oft 
ald g'Olge bed rafd)eit Jemperaturmed)feld eine Erfältitng ein, mcldje befonberd 
bie Sunge angreift. ©ie trauff)eit äußert fid) fofort im Saufe bed folgenben 
Jaged: ^opffdfmerg, 2lbgefdjlagcnf)cit, gegen Slbenb fyeftiged lieber unb in 
ber barauf folgenben Stadjt heftiger fünften, ocrbunben mit ftedjenben 
(Schmergen in ber Sunge unb großen 9Jfaffen grünlid)«gelbcu, nidft blutigen 
Sludmurfd. ©ad lieber oerläfjt bcn trauten niematd unb führt benfelben 
oft binnen gtoei bid fed)d Jagen gum Jobe. ©ie Eingeborenen ftcheu biefer 
tranfheit mad)t(od gegenüber unb glauben baffer, nüe gemöljnlid), baff bie 
Urfad)eu bed Jobed burd) ^etifdfgauber herbeigeführt fiitb. tpaben biefetben 
einen fold)eit 23erbad)t, fo fterben oft ftatt einer gtoei unb mehr ‘perfonen. 

f^ieberfranfe hatte idj menige gu behanbetn unb mären ed blof? gang 
leidste $älle; bie llrfadfe für bie geringe fpäufigfeit bed SDtalariafieberd liegt 
erfteud in ber fpöf)enlage unb bann in ber Ülbmefenfjeit ftagnirenber Sümpfe, 
©ad tlima ift ein fü^tered ald bad ber tüfte, unb meht beit Jag über ftetd 
eine Heine Briefe. 

Untcrteibdtranfhciten hatte id) feine (Gelegenheit gu fonftatiren, 
aufjer oon 3>erftopfungen, melche fid) leid)t heben liefen. 

fpautfranfljeiten fommen häufig oor, Steffclfriefcl, ©ürtelaudfdftag, 
Erom«Erom, Sarned ober Puftelflechtc unb ber Salgftufj; teuerer hinterläfjt 
nad) Teilung meifgc Stellen in ber tpaut. ©ie Urfad)en liegen in ber oft 
fraffeu Unreiulichfeit ber Eingeborenen, in bem bemalen bed törperd mit 
s}lothholgpulocr (Mba). 

23on Parafiten hatte id) blof3 (Gelegenheit, bie Slnmefenljeit oon Spul« 
mürmern gu fonftatiren, mährenb ber 23anbmurm, mie ed fdfeint, feltener 
oorfonttut. ©eu ©ltineamurm beobachtete ich tu oielen fällen bei nuferen 
Jrägern, unb marcit miebernm bie oon Elmina ftammenben biejenigen, toeldje 
bad größte Kontingent ftellten. Filaria Loa fontmt jebod) nid)t oor. ©er 
Sanbfloh fd)eint erft feit turger 3eit fid) l)ter‘ oerbreitet gu haben unb ift 
)oahrfd)eiulid) bitrd) Stf'umbaljänbler hier eiugcfd)leppt toorbeu; bie burd) ben« 
felben oeritrfadjten (Gefd)ioüre heilen oft fel)r fd)ioer. 

9Jtunbfranff)eiten hatte id) feine gu bef)anbeln, hatte jebod) (Gelegen^ 
heit gu fonftatiren, baff oielen im mittleren Slltcr ftef)enben Seutcit 23acfen« 
gäf)ne fehlten; and) l)ter herrfdjt bie Sitte, bie 25orbergäl)ne gu feiten, ©ie 
Urfad)e bed fehlerhaften (Gcbiffed liegt tool)l in bem forttoäljrenben Knirfdjen, 
toelcher 2lngemof)nf)eit maitd)e Eingeborene hulbigeu. ©ic Eingeborenen halten 
übrigend auf bie größte Dleinlidjfeit ber gähne. 

23riid)c. 23on 23rüdjen fomrnt Siabelbrud) am häufigften oor, hoch 
uicl)t in bem SOtafje, loic au ber Kiiftc; Seiften« unb fpobettbrüdje habe ich 
bei Eingeborenen nicht benterft. 

Spphilid fonnte id) bid jeljt nod) nicht fonftatiren. 
©ad Klima bed Sanbed ift ein offenbar guted, benu id) hatte müfjrenb 

meined fiebenmonatlid)cn Stufenthalted hier 001t Kranffjeiteit, mie foldje an 
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ber Hüfte oorf'ommen, nicht 31t leiben, aufjer bcn Diadjmchcn bed fDfarfdfed 
weit ber Hüfte, treibe fid) burdj ein leidjted (Saltenfieber änderten. 23eftänbig 
mef)t in ben Ifeifjeften ©titnben bed Saged eine teilte, tüf)lenbe Briefe; gutes 

frnftallhellcd Saffer aud ben (Mnrgdbädfen nnb bie 2lbmefenf)eit ftagnirenber 
(Sümpfe finb bie llrfadjen, bafs gieber nnb anbere H'ranft)eiteu menig auf* 
treten, nnb eignet fiel) biefed Sanb oielleicf)t in fpäteren feiten feinet guten 
Hltmad megen gnr 9tnt|barmac§nng für ©uropäer. 

Ißorläuftger Seririjt non ^rcmicrlicittennnt borgen über feine 9ictfe noit 
Kamerun und) bau Statue. 

(§ierp Harte Sir. VIII.) 

Slnt 2. guni 1890 verlieft icf) mit ber CSppebitioit — runb 120 fOcamt — 
nnb 50 Srägern ber Hanbeldlaramane unter Herrn Seiler bie Hüften* 
ftation H'ribi. 

.gunädfft hatte icf) bie 2lbfid)t, bcn non mir im Diooentber 1889 gemät)ltcu 
Scg über ÜKapoa eingitfd^Xagen. ®a febod) bie Öeute ber Haratnaue oer* 
geffeit Ratten, ben für biefe Dumte nötigen Dieidprooiant für 8 Sage mit* 
3unef)men, nnb id) cd and) für gmecfmäfng hielt, einen anberen Seg fenucn 

51t lernen, fo ntarfdfirte id) uad) bem näher gelegenen 23ipinbi, einer Heilten 
Hadjua-2(ufiebetuug, mcldje am 7. guui erreicht mürbe. 2lm nädifteit Sage 
gelangte id), am ©influffe bed Dcbfd)anga in ben Öotnubfe, auf bad rechte 
Ufer bed £e£teren itberfepenb, in bad nahe bem 23a!ofo * Oorfe 23ifofa neu 

angelegte Smrf bed Häuptlings Sitnga, beffelben, metd)er feiner 3C^ 11011 

H’unbfdfcu ßppebition in 23ongolo angetroffeit mürbe nnb nun, um beffere 

(Sefd)äftc ald 3lu 11 cn001 TtUfer 31t ntadjen, fid) auf bie ^auUtrerfcf)r§routc, 
meldfe f)auptfäd)lid) non bcn gaüube benutzt mirb, bereu mehrere id) bereits 
in SBipinbi antraf, gefelgt hatte. Sunga felbft mar in ©efdfäftcn abmefenb, 

nnb fein Outet empfing und nicht nur äufjerft tüf)l, foubern molltc und trotj 
ber rücffid)tdnollften 23ef)aublung fein ©ffen nerfaufen. Oie feinbliche §al* 
tung ber ©inmof)ner flieg am näd)ftcn fDlorgeu berart, baff ein SOtanit fein 
@emef)r auf mich anlegte, bemaffuete teilte fid) im ltmliegeuben 23ufd) 
fammelten, nnb, als icf) mit ctma 20 meiner Öeute bicfelbcu nertreiben mollte, 
non ihnen befdfoffeit mürbe, meldfer Itmftanb jttm offenen SluSbrud) ber 
geinbfetigfeiten führte, mobei ein Sunga *9J?atm fiel nnb brei fDKümer ald 
©eifein non und fcftgenommeu mürben. Dcad) breitägigem ÜDiarfdfe bitrd) 

faft uubemohnten, gebirgigen llrmalb — nur l)1'1 unb mieber fat) man eine 
neu angelegte gar nt — erreidfteu mir am 12. gnui, nach lleberfd)reiten bed 
Sofunbjc, ber hier ctma eine 23rette non 40 m hotte, üMole, ein etmad größeres 

2lgitmba*S)orf. 



gn ber 9täf)c biefed Drted feint mir am nähfteu borgen mit einem 
großen Shafbocf nnb aitberen öebenjlnittefn Sunga entgegen, bat für bic 
Unfföfltdjfeit feiner öeute um Entfhulbiguttg unb fdjmur, in .gufunft eine 
ftetä totale ©efinnnng gegen bie 2öeif?en 31t geigelt, (berührt bttrd) feine 
Sitten, lieft id) mief) bemegen, if)iit bie befangenen gurüdfjugeben. gebod) 
nun batte er auf bie Eohcbitioit feine fRitcffidit mcf>r 31t nehmen, unb fo 
mürben mir am 14. $uni in beut für und ntügfichft itngünftigeu Terrain — 
bid)ter Sttfd) mit riefen gcfdbföcfen unb aitberen Sd)Iupfminfefn — ooitt 
frühen Sftorgen bis in bie Sadft hinein non unfichtbaren geiubcit befd)offeit, 
bereit gafft mof)I 100 nicht erreichte, bereit ipartnädigfeit unb 'Drciftigfeit 
aber — fie fd) offen oft nur auf eine Entfernung 001t fünf ©dfritteu — 
einer bcffercu Sache mertf) gemefen märe. Ed mar biefed ÜJJial befonberd 
oorn auf beu Anfang nuferer fdaramanc abgefcheit, iubem bic beguer, uadfbent 
fie gefd)offeu hatten, ungefehen im äöalbe oerfd)manben, um an einer aitberen 
geeigneten Stcffe micber einen ^unterhalt 31t fegen. Ein befühl ohnmächtiger 
Sföittl) bemäd)tigte fid) unfer, ba mir, trol} befferer SCßaffen, nidft fperr biefer 
Sufchneger merbeu fonnten. SOZciue beiben Wiener, meldfe hinter mir gingen, 
erhielten Streiffdfüffe, bie nädfftcn Öeute Sd)iiffe in ben Süden, 2frm, SJhtttb :c., 
id) fefbft einen ißrefffchufä an bad rechte Sd)ienenbciu, unb fd)lief3lid), bei Eiu= 

brüh ber ©ltnfelheit, ftiirgte unfer Rührer, burd) einen Sd)itj3 in bie Sruft 
getroffen, tobt oor meinen güfjett 3ufammeu. guerft hatte id) ntid) auf ein 
Serbiitben ber Sermitubeten cingelaffen, afd jebod) bie Sermunbittigen häufiger 
mürben, muf3te id) biefed befhäft bed 3e^töerfufted megen auf geben, beim 
nufere Settuug beftanb febigfid) im fhneffen Erreichen eines ®orfed, mo mir 
Scffufsfelb unb and) Effen fanbeit. 

dt ad) beut £obe nnfered güffrerd mürbe nufere £age äufserft fritifd), 
inbent mir nun in ber £mnfe(f)cit, uad) bem 2Bege fuhenb, umhertappteit, 
immer nod) befhoffcit ooit unferen sähen Verfolgern. Enbfid), ed ntohte 
7 Va Uhr Stbenbd fein, rief und oon einer oor und fiegenben Jpöf)e ein SJtanit 
iit ber $adube=©prad)e an; mir maren gerettet, mir hatten bad erfte gaüube= 

Dorf dltfatburo erreicht. bfitcflid)ermeife maren affe Sermnnbnngen nid)t 
fhlimmer ?(rt, nnb hatten mir, mie ermähnt, nur ben ©ob bed gitlfrerd unb 
unfered treuen E£pebitiondf)uubed Sob 31t beffagen, ber and) ben fpelbentob 

gefunben hatte. Unfere Ingreifer maren, mie mir in dltfatburo hörten, 
Sunga-Seute unb Sufet) and Songolo. 

dtad) einem Suffetage int gaftfreien dftfatburo brad)en mir am 16. giuti 
oon hier auf, paffirteu SSabefe, fshtaittbe, anbere größere £>rtf haften nnb 

fhfugen bann eine öftlidjere Soute afd bad fetete gaffr ein, auf mefdfer mir 
grojte gaunbe-®örfer, befonberd Seitjanjafe, faf)en, iiberfhfitten ant 21. gttni 
Sioifhen Sd)utnma unb fUtfaffa ben ffeinen Sjong, mofefbft er nur eine 

Sreite oon 100 m hatte unb fein SBaffer ruhig ffoft, unb fanten am 24. 
beffefben SSonatd — in ©jifintbaffa bie alte Sollte erreihenb — auf ber 
gaünbe=Station an. ipier mürben affe Stitgfieber ber Ejepebition in beftem 
2£of)ffcin unb bie Station in fhönfter Drbnuttg angetroffen. ®ad 2öof)it= 

ÜKitttjeitungen, IV. Söanb. 11 
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I)ctus> für Seifse mit fed)d großen üiäitmcu mar tum Jperrn 3e *• fe r faft 
üollenbet unb grafte Plantagen angelegt. Die $BegieI)ungen mit beu Singe* 
borenen maren bie beften, nur bic etma toter ©tunben üftlid) toon ber ©tatton 
mobneuben SBama batten §errn 3cnfer bei einem SMefjfaufauäflug, beim 
^affiren iljred Sanbed, angefallen unb mit einem ©peermurf au ber gerfe 
toermunbet. 

fUadfbcnt id) biefe Stgelegenljeit georbnet Tratte, braef) id), ba ber üieft 
ber tpanbeldfaramane nicht eintraf, mit beut erftcit 24)eil berfelbeit unb etma 

100 Sppebitiondleuten nacb 9tgila auf, mofelbft id) am 26. beffelbeu 9J?onatd 
eintraf, miif)tenb .sperr Seiler, melier erft nad) 23alinga gegangen mar, 
um bort .Spaubcldbcgicl)ungcn an^ufnüpfen, am 1. Sluguft bafelbft anlangte. 
Sir entfc^Ioffeu und, in 2cgila, ald bent 3erüralpunfte bed SIfenbeind, 
©tationen angulegen, unb fo ift auf einer 31nl)öl)e an ber ©renge bed Dorfed 
nufere „S'aifcr Silf)elmdburg" genannte, and fedfd §äufcru beftef)cnbe gor* 
fdfungdftation entftanben, mäbrenb .sperr Seiler meftlid) batoon eine etma 
l km im Quabrat umfaffenbe gar nt — entlfaltenb S’orn, iUcaid, S'affaba, 
fjantd, 5öol)ucu, planten, 33ananeit, Pfeffer :c. -—, auf melier er bemnädfft 

fein Sol)nl)aud errieten mirb, angelegt unb fo bic erfte beutfd)e .fpanbeld* 
ftation im fernen guncru bed beutfdjen ©d)u^gebiete§ Kamerun errichtet hat. 

Senn nun, mad gu hoffen ift, ber ©annaga unb SJibant genügenb and* 

genutzt begm. 93?cge :c. au erfterent glitffe entlang angelegt merben, fo mirb 
bad geopferte @elb fiel) reichlich toerginfen. 

Drop ber 9lulage biefer neuen ©tatton mirb gaunbe noch immer oon 
Sichtigfeit für 33orftöfse nacl) Dften, in bad uörblidje Dributär*<$ebiet bed 
Hougo, bleiben. Gbcnfo bitrfte 23aliuga, am 931baut gelegen, ein §aupt* 
audgangdpunft für ben .spanbcl merben. 

Senn id) in golgenbem nur einen für gen lleberblicf über bic toon mir 

bid Ocgila gurikfgelcgte Üioutc gebe, fo gefd)ief)t ed mit fHütffid)t auf ben 
llmftanb, bafg ich, wenn id) auch nad) 9JSglid)feit toon beut toorjäf)rigen Sege 

abgemichcit bin, fo bod) im Slgemeinen bicfelbe 94id)tung gemäf)lt unb bie* 
felbeu Räuber burd)reift habe unb ferner im .spinmeid auf bie beifolgenbe 

©figge, meld)e ald Srliiuterung bienen füll. 
Die toorjtährige Üvoute mürbe nad) beut brüten ÜÜ?arfd)tage toerlaffen, 

eine norböftlidfe bKicf)timg bid Duitga*Dorf unb hierauf eine burcl)fd)nitt(id) 

öftlid)e bid iOlabcle cingefd)Iagen. 3Son l)ier bid Suambe benu^te id) ben 
alten Seg unb nahm bann eine öftlid)ere 9iid)tung über SBenjajale bid 
Djillimballa, mofelbft bie SHoutcn mieber gufammentreffen. genfeitd ber 
$aünbe*©tation fd)lug id) auf bent rechten ©annaga*Ufer toon 94toa ab bid 

Oüjila einen öfflicl)eren Seg über Sunaberra ein. 
Die Derrainfonfiguratioit bed bttrd)fchrittencu Saubcd ftcllt fid) folgenber* 

majgeu bar. 
2cad) einer etma 80 km breiten, nur menige Bieter über bent Saffer* 

fpiegel erhabenen Sbcite, meld)c toon flehten 33äd)en burchfd)uitteu unb mit 

bid)tem Urmalb beftanbcit ift, fiitbet nad) Ueberfd)reitung bed Sofunbje ber 
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erfte fdjroffe Aufftieg bis £uuga=®orf bis auf 200 m ftatt; eS ift bte'S ben 
felbe §öpett3itg, ben mir baS $apr oorper tu ben Sttatemape-^öpen erfttegen. 
hierauf folgt mieber eine atlmätige Steigung, bie ebenfalls mit Itvmalb 
beftaubeu, ber febod) oon ben Oigumba pin unb mieber bemoput ift. Etma 
30 km meftlid) fabele beginnt bann ber fcproffe Aufftieg 31101 inneren 
fßlateau, baS bei letzterem Drte etwa 700 m ©ecpöpe erreicht unb meld)e 
§öpe im Allgemeinen auf beut oon mir burcpreiften unb gefepenen ©elänbe 
beS fßlateauS etma bicfelbe bleibt; fie mirb in einzelnen 55ergen, Moppen tc. 
bebeutenber; fo pat ber Elementen, nape ber $aüube=©tatiou, etma 900 m, 
9tgila=53erg 800 m, bie 9igaunbere=23ergc fogar bis 1500 m Seepöpe. 

®urd)fd)nitten faub id) baS fßlateau oon ben brei größeren gdüffett 
Dtjong, Samtaga unb fDlbant, bereu Aöafferfpiegel au ben oon mir paffirteit 
Stellen 500 be^m. 400 bejm. 500 m bei 53alinga poep lagen. 

IDiefeS innere fßlateau erftreefte fid) opne .gmeifel toeit nad) Dfteit. Am 
SOMimba = gluf? (©anuaga) aufmärtS geigen fid) bie beibeit Aitfftiege in ben 
$bun be^m. iperbert;fällen mit ben oberhalb beS Öepterett gelegenen Mata= 
ralten. ®ie 21ad)tigaü$älle, meld)e cigcntlid) nur Strom) dpt eilen finb, finb 
bereits auf bem fßlateau gelegen, Morrefponbirenb mit ben ^bhn unb 
iperberE grillen int Samtaga befinben fid) im Heilten 9cjong bie üfteoen btt 
9Jlont=gälle unb bie fübmeftlid) ber $aiiube=Station gelegenen ©tromfdjucllen, 
bie id) in Erinnerung au ben um bie Srforfcpung biefeS ©ebieteS podfoen 
bienten Lieutenant ©appenbed" „©appeubecf=Sd)uel(en" benennen moepte. 

5ßaS bie ©errainbebetfitngeit betrifft, fo ift baS Lanb Oon ber Müfte bis 
pm fleinen fftjong mit Urmalb beftanben, melcper pnäcpft unbemopnt, bann 
oon flehten HaSjua^ unb Tcgumba*Anfiebelungew unb fcplieptid) auf bem 
fßlateau oon gropen gaüitbe^fDorfern burepfept ift. 23om Heinen Dijoitg über 
ben Samtaga bis 91gila perrfdft fßarflanbfcpaft oor, melcpe jeitmeife ber 
reinen Saoanne fßlap ntaept, 3. 53. jmifd)en Abama unb bem guhn23acp. 
®aS ©raS erreicht als Sd)itfbiungel oft bie ipöpe oon 5 m unb ift faft 
allentpalbett mit ben üerfritppelten gmergbäumen (Anona senegalensis) 

burepfept. ®ieS finb bie milbreid)fteit ©egenbeu, befouberS menn Saffer 
niept feplt, mie 31t beibeit Seiten beS Samtaga; Elcppaut, föitffel, Mop? 
antilope, fßerlpüpner tc. fommeu pier oor. ®ie iBölfer, melcpe biefes ©errain 
bemopnen, paben feit bem 53orjapre bereits eine 23erfcpiebttng erlitten unb 
jmar bie 91gumba unb gaünbe eine fold)e nad) Sorbett, bie Mmolle unb 
^yetoni ttaep SSeften unb bie fDimelle nörblid) beS Samtaga nad) Silben unb 
Siibmefteit. Auf bie beibeit Erftereit britefen bie 9J?pangme oon ©üben, auf 
bie jmeite ©nippe bie üJimelle oon Dfteit unb auf bie Septett bie Sßttte oon 
91orben per, fie finb att ber 9ioute oollfontmen oerftpmunbeit. 

ES bürfte, ttaep biefett Ereigniffen 31t urtpeilen, bie 3eit uidpt mepr 
fern feilt, mo bie oorbringenben Stämme aufeiitanberplapen unb einen ge- 
maltigen Epiftett3fampf füpren merben. 5ßer als Sieger auS biefetn 
Mampfe peroorgepett mirb, ift mir bei ber Stärfe, bem ®rill unb bem 
IDfutpe ber 5Bute, mie id) fie 31t beobaepten ©elegenpeit patte, uiept 3toeifeü 

11* 



148 

paff äuiiml t»on ben $ulap (Sibati) nocf) nadjgebrängt Wirb; pöcpftenS formte 
für bic (Segner bie beffeve ^Bewaffnung, b. 1). bie größere Stn^aT/l ©ewepre, 
in bic SBagfdpalc fallen. Diefer Krieg wirb gleichzeitig ein Kampf smifdjen 
DllupammebauiSmuS unb §eibentf)nnr bebeuteu; beim wenn nad) meinen in 
dlgila gemachten 33eübacptnugen ber $Slant oon ber großen 9Jtaffe and) lau 

aufgenommen wirb, fo ftellt fid) bed) ber Häuptling als ein gläubiger 2lu 
bänger beffelben f)in. 

iOiciucn Slufentpalt in 91gi(a benagte id) au per 31t ctpnographifcpcn 
9tad)forfd)ungen unb ©antmlungen, 311m Slufbau ber Station, 31t meteoro* 
logifd)en Beobachtungen, SluSfliigeit in bic näd)fle Umgebung unb (ärfunbung 

ber entfernteren, $n biefer /pinfid)t faun id) pier fürs ermähnen, baff fid) 
au^er Dtgila uod) brei grope (Hfenbeinplä|e in beffen b)iäl)c befinben. Das 

finb: 91gute-Dorf, mofelbft 'Ocgute, ein älterer Bruber 9tgilaS, berr[d)t, 
brei bis hier Sagcutürfd)c in nörblidfer 9luptung, 3tgauubere 11 (nicht 31t 
oerwecpfeln mit bem in Slbamaua liegenbeu 91gauubcrc 1), beffen Häuptling 
0011t $u=©tamme ift, brei Sagemärfd)e norbmeftlid) oou 91gila, unb 9)laugo, 
ein großes 931wehbDorf, 3ioci Sagereifen öftlicb 91gila. 

'Die SluSflüge in miepfter Umgebung führten mid) in bie ungebeucreu 
untliegenbcu farmen, rneldie nad) ©üben, Dften unb äßefteu fid) in ißarf* 

laubfd)aft, im 91orbeit in reiner ©abauite befinben. 91gila = Dorf liegt, bon 
biefen Rannen aus gcfef)cn, ringsum überragt oou über 900 m f)of)en, be= 
walbetcn, nad) auffen [teil abfallenbcu Bergen, als eine natürliche fyeftung, 
faft uneinnehmbar, bar. Stuf ben farmen befinben fid) 3ufammen gegen 

50 g-armbörfer mit je 10 bis 20 Käufern, oou beiten etwa bie eine Hälfte 
3itr Stufbewahrung beS geernteten Horns begw. 911aiS, bie auberc als äßopm 
räume bient. Stuwer biefen beiben erwähnten ©etreibearten werben hier nur 

nod) Kürbiffc unb hin unb wieber füjfe Kartoffeln gepflanzt, Blaute^ Ba- 
uaneu unb fjucferropr finb wof)( oorhauben, febod) in geringem DJlajfe bienen 
fic nur als Secferbiffen für bic ©rofjen. 

(Sine ber Hauptarbeiten für mid) beftanb in beut ewigen ißalaoer mit 
91 gil a, mir ben 23?cg nad) 91orben, nad) Sibati, 311 geigen, um oou biefem 
‘fVlatje aus weiterhin bic Sßafferfcpeibe gmifepen ©anuaga be3W. 9Jlbam unb 

Bernte 31t erreichen. 
(SS war äuferft fd)ioicrig, beit mifftrauifepen Ipäuptliug 31t gewinnen; 

cublicp, uad)bcm id) il)m ücrfprod)eit patte, iptt auf bem KricgSguge gegen 
feinen ©egner 91gauubere II. 31t begleiten, crtlärte er fid) bereit, mir beit 
befagten SBcg freigugeben. ffd) patte biefeS Berfprecpen nur beSpalb gegeben, 
weil ber 91gattnbere = Häuptling 001t feiner Bergfeftung attS baS 9lgila=8anb 
ftetS bttrd) (i’iitfälle beläftigtc unb fdflieflid) 91gi(a = Dorf unb foinit and) 

nufere Station bebropte. 
3(nt 27. September bracpcit wir baper, 91gila mit bem 9reft feiner 

Veute unb id) mit 80 (SppebitionSleuten, in weftlidper 91id)tung auf unb ge= 
langten, naepbem wir am 28. beffelben 941onatS ben 91bfcpim, linfeit 91ebcit= 
flitp bes dJibant, ber an ber UebergangSftelle etwa 50 m breit war, per 
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tanu paffivt Ratten, bitrd) ©ras unb SöitfcO langfam oorritcfenb, am G. 
toter oor bcrn etma 1200 m l)od) gelegenen Otgannbcre II. an, mofelbft bic 
Bereinigung mit 91gutc, bem älteren, mächtigeren Brubcr 9tgiIaS, ftattfanb. 

2lnfangS hatte id) gehofft, ben «Streit gütlid) fd)lid)ten 51t fönneu, nutzte 
aber biefen Berfud) angefidftS beS mit einem (traben ititb ftarfcm Bollmerf 
umgebenen SorfeS, oou bem aus mir fofort mit einem ipagel oon Pfeilen 
begrübt mürben, aufgeben. 21m nädfffeit Sage begannen inbcf? bic g-riebcnS' 
oerf)anb(uugcn, ba 9igauttbcre bitrd) bie Sirfung nuferer ©entehre, mie er 
fetbft eiugeftanb, eingefd)üd)tert mar. Seiber hattc id) am erftcu Sage einen 
ißfeilfdfuß in ben linfeu ©berfdfcufel erhalten. Sen ©d)luß bcr g-riebcuS= 
oerhanblungen fonutc id) nid)t mehr abmartcu, ba meine bisher fddeidpnbe 
SpSeuterie, melcftc mid) feit meinem ©intreffen in $aünbe befallen hatte, 
einen bcrartig afuten ©harafter annahm, baß id) nicht mehr im ©taube 
mar, ,31t flehen, unb baS gleichseitig htnpgetretene Sunbficber meinen 3a 
ftanb ocr^meifluugStmll mad)te. ©s mareu fd)rccf(id)c Sage, bie id) bor 
9fgauubere unb auf bem 9iitcftnarfd)c nach 9cgila bei ftrömcnbem SHegen 
oerbrad)te, mofelbft id) am 15. Oftober fef)r erfdjöpft miebcr aulaugte. 9htr 
eins tröftete mid) in meinem 3Ltftanbc unb hob mid) moralifd), baS mar, 

baß 9iul)e unb Orbuuug micber hcrgeftcllt itub neue freunbfd)aftlid)e Be= 
giehuugen — mit 91 gute — augefitüpft mareu. 

Sa mein 3llftaub fid) in ben bcibcu folgenben Sagen etmaS beffertc, 
fo eittfddoß id) mid), trophein id) feinen gmf)rer nad) Sibati erlangen fonnte, 
and) ol)ne einen fold)eu bortl)in aufäitbredfen. ©ine norböftlidfe )Hid)tuug 
eiufd)lagcub, langte id) nad) ad)t anftrcugenben 931ärfd)en bitrd) öbeS ©ras* 
lanb unb bereinjelte Sörfer unb farmen unter ftetem ftrömeuben Stegen in 
3ofö, bem erftcu Sibati = Sorfe, au. SaS bis hier burdffdfrittene Serrain 
mar burd)meg eben, baS ©raS mel)r beim mannShod) unb allenthalben oou 
bcr Anona senegalensis burdffept. 9htr am fedifteu OJtarfcbtage trat bitrd) 

mehrere aus ber ©bene heroorragenbe, etma 200 m (relatio) l)ol)e fyet^fegel 
eine 2lbmcd)feluug in bcr laubfdiaftlicben ©cenerie ein. 

3u ^ofö, mofelbft ich ^ie ©rlaubuif? beS Häuptlings oon Sibati für 
ben ©iipug in fein Saub abmartcu mußte, hatte id) 3°rt, ©rfunbigungen 
über Saub unb Seute eingugiehen. Hier befiubet fid) fept bic ©renge gmifdfen 
Sibati unb Sitte, befonberS Otbumba (9fgila=Bolf). Septerc finb nur ein 
Sl)eil beS Sutc=©tammeS, ber anbere größere mirb gebitbet burd) bic Siute 
(91gute = Bolf). 91ad) ben übereinftimmeuben 21uSfagen ber SutcSeute unb 
nad) ipren Ueberbleibfeln in beut füblid)en SibatiS'aubc haben fie früher - 
bis oor etma 10 fahren — oiel nörblid)er gefeffen, finb jebod) oou ben 
3’utal) nad) ©üben gebräugt morben, fo baß il)re jepige Dcorbgreipe etma 
bcr 6. ©rab 31=Br. ift, mährenb fie fid) nad) ©itbcu bis an ben ©aitnaga, 
nad) Sefteit bis an ben 931bam unb nad) Oftcit etma bis au ben 13. ©rab 
0=£g. oon ©recitmid) auSbel)nen. fürs einflechtcu mtll id) hier nur, baß 
ber G. Breitengrab in biefem ©tridfc gleichseitig bie Scorbgrenge beS ©le= 
Phanten bilbet. Surd) ben regen Bertel)r gmifdfeu ben Sibati unb Sitte 
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Reißen biefe fepr oiclc ©igentpümlicpteiten bev erfteren angenommen, meld)e firfj 
pauptfädflidj in tlcibung unb Ipäuferform jetgen. ©elbftrebenb ift bei ben 
Oibati bie 3apl ber betleibet ©epenbeu eine größere, inbem faft jeber ©flaoe 

eine Ocbe ober einen SBuruu! trägt, nnb bie Käufer finb sorgfältiger per 
geftcllt nnb mit einer popeit ©tropmanb umgeben, um bie Vemopuer unb 

Vemopnerinucu berfelben, iulbefonbere bie ©epeimniffe bei iparem!, ben 
SBlicfen Voriibergepenber 31t entließen. 

Vier rolle Sßocpcn muffte id) in $otö ober tuelmeßr bei bem Orte auf 
bem f^elbe, bei ftetig flicfjenbent Stegen, unter meiner Stantpeit, bie bei einer 
berartigen Witterung unb ber notdürftigen Verpflegung unb pflege über* 
paupt niept beffer merben tonnte, leibenb — id) mar 31UU ©felett abgemagert — 
auf bie Slutmort bei §)äuptlingl oon Oibati märten. Cinblicß am 23. Sio* 
oember crßielt id) bie ©rlaubnig, 311 ißnt nad) bem ©anferni, b. i. $rieg!lager, 
meld)el ctma oier Oagcinärfcpe fübmeftlid) bei Ortei Oibati gelegen ift, unb 

mofelbft er fieß bereitl feit brei ^alfrcn aufßielt, 311 tommen. 51m 1. Oe* 
3cmber erreichte id), erft 5£ute=, bann Oifar* unb feßliefslid) Oomme*©tämme 
paffirenb, mcld)e jetjt alle bireft unter Oibati fteßen, bal Säger. Oer 
Empfang bitrcß ben jugenblidßen, ctma 20 $apre alten Häuptling, beffen 
©efidftlfcpnitt unb pelle Hautfarbe ben reinen g-ulap oerrietp, mar ein über* 

aul ßergUdßer, unb ebenfo mar bie Veoölferung mäprenb meine! bärtigen 
51ufentpa(te! änfserft pöflid) unb entgegeufommeub. Oie 3apl berfelben 

moepte fid) ctma auf 12 000 ©eeleit belaufen. Seiber mar icp pier ßbuge 
ber ©tlaoenoerfenbung unb fomit ©utoülferung nufere! ©dmtjgebietel, inbem 
allein oon einem unter jotpten ©tamme 500 ^nbioibueu (Sftäuuer, Vieiber, 
Äiuber) all Oribut ge^aplt mürben, oon benen ber größte Opeil nad) $o!a 
unb ©ofoto beftimmt mar. ©I märe mopl an ber $eit, biefem Oreiben, 

melcpel oon allen 51bamaua*|)äuptlingen oollfüprt mirb, ein ©nbe 311 maepen. 
51m erfien SßBeipnadßtlfeiertage erfolgte ber 5lbmarfcp oon ©anferni* 

Oibati erft in öftlkper, bann norböftlicper unb fcßliefslicß, nad) llcberfcßreitung 
bei SDtbam, in norbmeftlitper Sticßtnng nad) Vaujo, melcpe! am Veujaprl* 

tage 1891 crreidßt unb mo au Riegel! füblicßftem fünfte angefcßloffeu 

mürbe. 
Oal feit $otö paffirte ©elänbe mar pügelige ©aoanne, melcße seit* 

mcife, 3. 53. öftlicp bei Sltbarn unb oorper öftlicp ©anferni*Oibati, in ben 
2tjua=5)öpcn einen gebirgigen ©paraftcr annaput, bereu burdßfcßnittlidße @ee* 

pöpe fonft smifepen 800 bil 1000 m feproantte. Ourcpfcpnitteu mar biefe! 
©rallanb oon mepreren Slebenflüffen bei SJtbam, oon benen ber $im ber 
bebeutenbfte mar unb aueß tiefe! unb rupigel Söaffer patte. Oer 20?bam 

felbft flog an ber paffirten ©teile mit geringer ©tromgefdpmiubigfeit bei 
fanbigem ©ruube in einer Vreite oon ctma 150 m baßin unb patte bei 
feinem 3110 3«! tieffteu SBafferftanbe immerpin noep eine 3 bi! 4 gatf? tiefe 
g-aprriune. Oiefe ©ntbeefung, oerbuuben mit ben überciuftimmcuben 51ul* 

fagen ber ©ingeborenen, bafj biefer $luf$ auf ber ganjen ©trede jmifepen 
Valinga unb biefer lleberganglftelle, ja uod) meiter pinauf, für Voote unb 



$anuS ,51t jeber ^abreSqeit befahrbar fei, Kifft für biefe ins Iper,} beS (Sffem 
beinfanbeS füptenbe SerfeprSaber eine groffe ^ltfuuft erhoffen. Senn mie 
bebeittenb fiter ber beit g'fuft fepneibenbe 2Serfef)r ift, erhellt etwa att>S ber 
Spatfacpe, baf3 icf) innerhalb einiger ©titnbeu auf ber breiten Karawanen* 
ftrafje gmifcpeit Sanfo unb Sibati, welche seitweife 12 gaiffpfabc ttebeneinanber 
aufmieS, über 200 befafteten bpauffa SJfäuneru begm. Sößeibern begegnete. 

^u Sanjo, einem fepr großen, mit 2öaff unb (traben umgebenen S)orfe, 
Tiefs man uns», ba ber Häuptling mit ber Tleprgapl feiner teilte im Kriege 
abmefeub mar, gitnäcbft niept hinein, fouberu mir mufften aujferpaib ber 
90tauern bimafiren. ^nbeffen burften meine Sente afsbann, uut beit STarft 
31t befitepen, bie Spore beS DrteS paffiren, melcpcr mopl ber mäcptigfte 
unb febpaftefte SfbantauaS ift; bemt pier ocreiittgcu fiep 001t ©itboft unb 
©itbmeft gmei §anbefStoege, unb gmei grojfe Tonten — eine über $onbfcpa 
naep $ofa, eine anberc über ©afepefa naep $bt — fitpren 311111 Seuue. 

Tacp breiKigigent Slufentpalte ging es meiter in ttörblicper Ticptung 
bttrep gebirgiges Scrrain naep ©afepefa, beffen Häuptling ßantbo fiep eben 
faffS auf bent ft'ricgSpfabe befanb, unb bon pier naep Safunbi (Äuubi) unb 
$bi, in mefcpeit Drten mir fciteuS ber Seamten ber Topaf Teiger (Sompaup, 
inSbefonbere 001t bem (Spef beS Senue=SerritoriumS fperrit Ttac $ntofp, 
bie befte unb pergfiepfte 9Tiifuapme fanbett. Sauf btefem (Sntgegenfommen 
mürbe bie (Sppebition auil) aufs ©cpuefffte — oout 31. Januar bis 
7. Februar faufenben $apreS — mittelft Sampfbarfaffc unb Santpfer ben 
Senne unb Tiger pinunter naep Slfaffa tranSportirt, oon mo uns ber lüften 
bantpfer „$ing Sofa" ber $irma ©. ö. ©aifer, Hamburg, naep Kamerun 
befbrbern foffte. Leiber ging biefer Sautpfer auf ber g-aprt 'gmifepen $or= 
fabeS unb Sffaffa oerforen, moburep icp genötpigt mar, miep mit ber (Sp= 
pebition an Sorb beS citgfifcpcn SampferS „Toqueffe" guuäcpft naep öagoS 
eingufcpiffeit, mofcfbft icp bie teilte, bereit $eit bereits feit einigen STonaten 
31t (Snbe mar, in ipre fpeimettp entlief^. 

S011 SagoS aus begab icp utiep mit näcpftcr ©efegenpeit mit bem 
Skmrmattim Stampfer „9ufit Sopfen" am 9. DTärg itacp Kamerun, bafefbft 
am 11. STärg attfangenb. 2ÜS icp ©pebu am Senne paffirte, mar fttrg 
oorper eine engfifepe Äaramane — auSgefaubt oon ber Topal Tiger CSont 
panp — in ber ©tärfe bon 350 DTartit bon ftufa gurücfgefeprt, wefepe fttrg 
barauf in boppefter bis breifaeper ©tärfe mieber bortpin aufbrecpeit foffte. 
öeptere Tacpricpt fanb ipre Seftätigung bttrep TuSfagen beS tperrn Tcac 
$ntofp unb burep ben Umftanb, baff ber fTajor $urt, Sfomntanbeitr ber 
Tiger = Srttppen, mäprenb meiner 9fnmefenpeit in öagoS bafefbft meprere 
Ipunbert ©ofbateit neu anmarb. 

(Sitte 3iueite frangöfifepe (Sppebitioit, bereu Tfitgfieber, mit TuSnapme beS 
gliprerS Kapitän DTigort unb eines ©ergeanten, geftorben begm. naep fpaufe 
gegangen maren, traf icp in 9tfaba aut unteren Tiger, mit ber Üfbficpt, ben 
Tiger unb Senue bis Tibago pinaufgufapren, oon pier naep bent Sfepab=@ee 
3U gepen unb bann in fübficper Ticptung naep bem Äongo bttrepgubringen. 



SicbcpmtftOcftimmnngcu non IJJrcmicrficntcunnt borgen auf feiner Steife 
bon ber ^aimbc* Station narf) bent Senne. 

®er Steifenbe üerfi'tgte über 3ivci Stneroibe unb jwei ©iebctffermometer 
aub Jenaer ®lab 9er 137 unb Dir. 1-11. Öetjtere fiub und) Beenbigung ber 

Steife bon ber ißhi)fifalifdf=ted)uifd)en Dteicffbanftaft geprüft worben. ®a bic 
Dlbfefungeu ber Thermometer oon bein Beobachter auf fünf .‘pnnbertftel @rab 
abgerunbet borgenommen würben, fo fontmeu bic nafjegu ocrfd)miubenbcn 
Äorreftioneu ber Thermometer ('Dir. 137 bei 95° -f 0.01°, bei 100° -j- 0.02°, 
Dir. 141 bei 95° + 0.00°, bei 100° -j- 0.01°) faum in Betracht. Be* 
ftimmungen ber Lufttemperatur gur $eit ber ©iebebeobad)titngcn würben 
nicht borgenommen. Letztere muffte baffer nad) ©cffcifmng nafferungsweife in 
Dtedfnung gezogen Werben. 31U‘ Berechnung ber gemeffenen fpöffen bienten 
bie an beut ^aiferlicffeu ©oubernement in Kamerun fortlaufcnb augeftellten 
meteorologifdfen Beobachtungen. 
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SedjteS Sannctga = Ufer bet 24. guli 1890 8a 1 

0 

98.60 
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m 
460 

bett 9tad)tigat=©dE)netten 
'ütgila. 27. unb 28. ^uti 7 a 2 97.40 691.9 830 
9igtlrt. 6., 7., 13. Sluguft 2P 4 97.29 689 2 850 

31ec[)teS SDlbatmllfer gtuifc^en 
unb 4. September 

30. Sejetttber dp 1 96 95 680 6 930 
Sibati unb 33anjo 
23anjo. 1. u. 2. Januar 1891 3p 2 96.40 667.1 1110 
Quelle beb 3Jtao=33anjo . . 5. Januar bp 1 95 60 647.8 1350 
SOSafferfcfjeibe jiuifcf»en 33anjo 5. Januar — — — — 1510 

unb ©afcfjefa 
©afcljef'a. 8. 5>cmuar 3V 1 98.65 724.0 370 

SBafuubi. 15. Januar 31> 1 99.20 738.5 190 

®ie oorfteffenben £)üffenbeftimmungen ftintmen mit bencit Di. Riegels 

red)t befriebigenb überein. g-fegef beftimmte bie ©cefföffe bon Bafunbi gu 
190m, bic bon ©afdiefa gu 370 m. gatr Banjo freilid) fanb DJiorgen 

1110 m, weiffreub ^legefS DDieffungen 1020m ergaben (bergt „DDtitflfet* 

lungert ber afrifauifeffen ©efefffdfaft", V. Banb, ©. 96). 
®ic §ö(enlage beb DJibant ©piegeB an ber Uebergangbftetle fübfidj bon 

Banjo im Sergfeidf 31t berjenigen, rnefdfc biefer g-luff in ber Dtiihe feiner 
Bereinigung mit bent ©annaget aufweift (etwa 450 m), läfst eb übrigens 
bod) fraglich crfd)eiuen, ob biefer 34)cil beb ©tromlaufeS fo gang offne 

©tromffinberniffe ift, wie ©ingeborene bent Dteifenben berichteten. 
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iöcmcrfaugen jitv Starte: ^rcmtcrlicuteuant 9Jforgcitö Dieifcu tut .^>iittcr= 
lattbc uon Kamerun 1889—1891. 

®ie Äarte Beruht Bezüglich ber 91torgeitfdjen Steife 1890—1891 oon Ärißi bis 

33anjo in ber ßauptfadje auf einer ©figje, tueldje ber Steifenbe im Sltafjftabe non 

1:770 000 angefertigt tjatte. 23ei Verarbeitung berfetßen mürben bie fünfte Äribi in 

2° 56 3' 9?*33r. unb 9° 53.5' D=Sg., Saüttbe in 3° 49' 9t=33r. nnb 12° 20' D=£g., 9tad;tigal= 

©Quellen in 4° 22' 9i=33r. unb 12° 25' D=i'gv Stgila 4° 42' 9t=83r. unb 12° 25' D=Sg. 

als feftftetjenb angenommen unb bie Stoute biefen ißofitionen augepafjt. $iir 23anjo ift 

bie gdegetfdje fßofition in 6° 44,7' 9t=93r. unb 11° 41' D=2g. feftgefjalten roorben, ioo= 

burcfj bie 91torgenfcfje Sarfteliuttg eine nicljt unroefentlicße Verfdjiebtntg nad; SBeften 

erfahren muffte. 

lllorgeitS erfte Steife int öinterlanbe oon Kamerun 1889—1890 uon .ftribi über 

ben Stjong unb ©annaga nad; Stgiia unb junt 9Jtßam unb an beit oereinigten ^lüffen 

Sltßam unb ©annaga aßmärts nad; Sltalintßa ift, foroeit bicfe 9toute tticfjt mit ber 

fEappenßecffdjen oom Slnfang beö JjatjreS 1889 zufammenfallt, ber J'afel VI, 93b. III, 

biefer ,3eitfcf)rift entnommen. 

Sie Äunbfd;e unb Sappenbed'fdje Steife uon 1889 oon JIrißi nad; ber Qartnbe; 

©tation unb ber 91tarfcfj be§ Sezieren meiter nörbtid; big nad; 9tgita tourbe nad; beit 

Sappenbedfdjen Sluftinljmen neu fonftruirt; ein Sfjeil biefer Stufnafjme tourbe bereits 

in größerem Sltaffftaße auf Safe! V, 93aitb III biefer ,3eitfd)rift oeröffentlic£)t. 

tJiir bie ®arfteßung ber Äunbfdfen (Sppebition 1887—1888 lag bie Qtiiterarauf= 

jeidjitung, oont fpljrer fetßft aufs ©orgfältigfte geführt, oon Äribi über Sipinbi unb 

Vongolo big ungefähr 90 km öftlid; oon Sßunafirra uor. Von tjier aß lieferte ba§ 

Sageßud; beS Dr. SBeifjenbortt bie Singaßen für bie Äonftruftion ber loeiteren Stoute 

über fyambong nad; beut Stjong. ®ie oiertägige Äatiufafjrt auf bemfeißen aßioärts bis 

nt bie Stäfje ber ®appenßed=©d;nellen, ben SBeitermarfdj uon t;ier in ltörblic^er Stiftung 

über (5pfuntß, bie fpätere Qatinbe*©tation, nad) bem ©annaga unb bis öuatare unb 

ben Stüdmarfd; uon tjier ßtS jur Stifte. ©erabeju lounberßar erfdjeint eS, mie 

Dr. SBeifjenßorn aucfj nad; bem blutigen lleberfalt oom 8. fyebruar 1888, ber bem 

beabfid;tigten Stüdmarfd; bireft nad; Kamerun ein fo trauriges (Sitbe fegte unb Mtutb 

unb SappenbecE fdjmere Venounbungen brachte, feine Sagebudjaufzeidjnungen nod; fo 

geioiffenfjaft fortfegen tonnte, bag fie bie Steufonftruftion and; biefeg SfjeileS beS Stiid7 

ZugeS ermöglichten. Um fo fcfjmerzhafter rnirb bai;er ber frühzeitige Sob bes jyorfdjerS 

empfunben. (5. 91t. 



Bus turnt Dcut|V!i- ultatTtlianihtivn 

SSentcifmtgen jitr ftarteuffi^c t>c* 3»gc3 ber u, 333tffmauitfrfjen (fgfjebitton 
und) bcm Sttlimnubjaro. 

(Safe! 9ir. IX.) 

ißrentierlieutenant ber Dftafrifanifdjen Schuhtruppe §ei)mon§ fjatte im Aufträge 
oon iöiajor o. Sßiffmann, wenn and) nur in gang ffijgenhafter SBeife, bag oon ber 
Gppebitiou auf bem öin= unb Siiicfwege burcljjogene ©einet non 9)iafinbe big tOtofchi 
nnb Kibofo mit llljr unb Kompafs aufgenommen, fo baf) fid; bie non ber ©ppebition 
äuriicfgelegten 9touten mit igülfe ber oon Dr. Jgaffenftein Bearbeiteten Slufnaljmett oon 
Dr. §. ÜOteper unb Sieutenant u. Jpöfpiet, welche Beibe harten allerbingg namentlich 
in ber Sarfteltung ber ben füböftlidjen Äilimanbjaro = 2(Bt)ftngen entfpringenben fflujjs 
laufe erheblich oon einanber a&ioeidjen, annäf)ernb feftftellen lieften. 

2tri ioefentlid)en Berbefferungen gegen bie Stauenfteinfdje Äarte oon Oft = 2lfrifa, 
bie Sieutenant £>et)mong feftftellen tonnte, Ijeßt berfelbe tjeroor, bajj, „wäfjrenb biefe 
Äarte bie Sage ber ehemaligen beutfdjeu Station in 2lruflja bjini in ber 9täf)e beg 
Sftau = ffluffeg fipirt, biefer ißunft am 9iottga, ber ff-ortfetjung beg SBerimeri, unb jwar 
unmittelbar fiiblid) ber Sanbfdjaft 2truff)a bjini liegt. ®er 9tonga tf)eüt fid) bort in 
Sioei grofe 9lrme, unb jmar burdjftröint ber liufe, mächtigere bie gebachte Sanbfdjaft 
unb münbet alSBalb in ben 9iufu ober ißangani, roährenb ber red)te 9lrm, weld)er ftd) 
auf turje ffeit in oier 2(rme jerfplittert, jüblid) längg ber Sogonoi* Berge ftrömt, um 
fid) bann erft weiter unterhalb bem ißangani jusuwenben." 

„Srheblicfje Berbefferungen bebarf bie genannte Karte and) in ber fDarftellung beg 
Äifiioani-fjluffes bei bent gleichnamigen Orte, fowie in ber ÜDarfteEung beg oberen 
SJifoinafis^tuffcg." 

„3u bemerfen ift ferner, baf; ber Häuptling 5Dt anamate, ber big je|t mit feinem 
Bolfe am 2Beftabl)ang beg $are=©ebirge§ wol)nte unb bei weldjem bie uorbeijiefjenben 
Karawanen fid) auf jioei big brei Sage gu oerprooiantiren pflegten, feinen bisherigen 
Sßohnfit) 51t oerlaffen beabficfjtigt, um ftd) mit feinen Seuten öftlid) beg llgweno=@ebirgeg, 
ungefähr bei ißare fDtabuani, neu anjuftebeln. 2)iefe Beränberung erfd)eint infofern oon 
Bebeutitng, alg bie .Karawanen, welche bie 9ioute weftlid) beg ißare=©ebirgeg unb längg 
beg ipangani nehmen, in gufunft noch mehr wie jet^t mit Schwierigfeiten in ber Ber= 
pflegung ju fäntpfen haben werben." 

Sie oorliegenbe Sfigge tarnt nad) Sage ber Berl)ältniffe auf ©enauigteit feinen 
Slnfprud) erheben; fie foll eben nur gur allgemeinen Drientirung unb jur Beleuchtung 
ber fehr bebeutenben Serrainfchwierigfeiten bienen, weld)e biefe rafd) unb gliicflid) burd)= 
geführte greife ©p-pebition ju überwinben hatte. ®ie unmittelbar beoorftel)enbe Ber- 
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öffentticßung bei- außerft forgfältigen 2lufnaßmen Dr. D. Naumanns in betn fßare* 
©ebirge unb Ugtoetto bürfte eine roefentlidje Klärung beö Kartenbilbeä biefer ©ebiete 
ermatten taffen. gjn 2tn6etradfjt ber großen SSerbienfte Dr. Sauinannä um bie afri= 
f'anifcße Kartographie I)at bie Jtebaftion geglaubt, einen uom topograpßifcßen ©taub5 

punfte feßr raidftigen mtlfanifcßen Jpiigel, roelcßer in ber ©bene sroifcßen bem Ugroeno* 
©ebirge unb bem Sßangani firif) roeitßin auffällig macßt unb ber als roidjtigeS 
tpeilungSobjeft in beit 58ericljten unb 2lufnaßmeit ber oerfdjiebenen Kilimanbjaro; 
Sfteifenben regelmäßig nneberfeßrt, roeit biSßer namenlos, mit „Saumann = §üg.et" 
begeicfjiten 31t biirfen. Sie giemlicf) saßlreicßen öößenmeffungen, melcße ipremiertieutenant 
§epmon§ unterroegS angeftetlt ßat, tonnten teiber feine tmffenfdjaftlidje Serroertßung 
finbeit, ba bie offenbar bebeutenben Korreftionen ber beiben gebraudjten Stneroibe nicßt 
genau 311 ermitteln roaren. 

Sie fotgenben 33eobacßtungen ber abfotuten 9Jfaj:imum= unb SJtinimumtemperatur 
ber Suft mögen inbeffen als ein Heiner Beitrag öur Klimatologie ber burcß3ogenen 
©ebtete ßier ttodj ißlatj finbeit. 

Saturn Ort 
Ungefaßte 
©eeßöße 

m 

iUtapunum Slinimuin 

ber Lufttemperatur 
0 0 

21. Sanuar 1891 . . 3Jtafinbe 550 32.0 21.5 
22. = . . Sötfumbara 490 32.5 — 
23. = . . Kißungroe 450 34.0 20.5 
24. = . . Sofuta 530 32 0 19 5 
25. ^ . ©onbja 590 35.0 20.0 

2(4,27. = = . . Kifiroaiti 700 33.0 15.5 
29. = . . ipare Kiftngo 880 34 0 20.5 
30. = . . fßare SäJtabuani 890 34 5 20.2 

31. * = . . ißare Ufattgi 1720 29.0 13 0 
1. ;®ruar = . . fßare Ugioeno 810 32 5 17.5 
2.. = = . . 2lm fßanganUfyluß 780 36 0 22.5 
3. = . . 2ltufßa bjint 760 35.0 19.0 
5. = . . 2lm Süßeriroeri 800 37.0 17.8 
6. = . . 21 m 3lau 890 35.0 13.5 
7. bis 10. unb 15. 

bis 25. gebt. 1891 
iötofcßi 1400 34.0 16.5 

3. bi3 4. 9)tärg = ÜDianamateS Sorf 840 32.5 20.0 

5. SJiärg = tpare iOtifujuni 810 32 0 18.0 
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Söcmcvfuugcu jur Sfijjc öcr SKitnbung bc3 Üinfiöjt. 

(Snfel Sir. X.) 

Siefe ©fi^je beruht auf ben 2iufnaf)men be§ Lieutenante jgetjmonS, meldjer 
SJiajor ». SBiffttiann bet bev SBefaljrung biefeS (SebieteS int ©ejembet 1891 begleitete. 
Gin SJiafeftab lief) fiel) betn eingefanbten SJtaterial nicf)t entnehmen. §err u. SBiff* 
nt amt bemevft 31t bemfelben: 

„Ser Sittfibfi ift int Surctjfdjnitt 200 m breit unb felbft feist (31. Sejentber) nocl) 
als roafferreicl) ju begegnen $ür ^aljrjeuge non 4 $ufs Siefgang — für ^lufsfgfr; 
jeuge fcljoit ein beträdjtlicljer Siefgang — fcljeint berfelbe ju allen $af)re§3eiten bis ju 
ben ißanganii^ällen hinauf fein .sbinbernijf jtt bieten. 

, ©oroeit mir ben ^-Infslauf üerfolgten, beftanben bie Ufer au§ Sllluniunt mit im 
SUlgenteinen bebeutenber <pumuö = Ärufte. SieiS unb l)auptfäcl)licl) 93ananen mürben überall 
fultinirt. Sie Seuölferung fanbeit mir allerorten burctjauS frieblicf) unb äunorfommenb." 

©cfjlufj bet* Siebuttum aut 11. Juli 1891. 
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%m tarnt Minf|0ttoete ®O0U 

Tic SOtalaria^ranffeiten an bcr SBcftfiifte Slfrifad, f^cjicü im 
beutfcfjeu Tof}ü=©ebict. 

3Son ©tafidarjt Dr. 2(. SB t cfc. 

Tie UBeftfiifte Stfrifad ltnb fpegiell audj nufere bcutfdjen ©cpufjgebiete 

bafelbft hüben einen intenfiüen §erb bei* SCRafaria, jener ßtanffjeit, üon 

melier fein (Europäer bei längerem Slufentljalte bafelbft üerfdjoitt bleibt, nnb 

ireldje bie Ipaupturfadje bafitr ift, baß eine 33efiebelung biejer Kolonien burdj 

beutfdje Sanbdleute in größerem SQtaße nidjt ausführbar ift. Tie fötalaria* 

$ranffjeiten bilben bad tpauptfoutingent ber Seiben, melden ber Söeiße an 

bcr ©flaoenfüfte Perfäftt. $nt $aljre 1888 g. 33. litten 31.4 pGt. alter 

ärgtlidj beljanbelten (Europäer an fDMaria=Srfdjeiuuugeu, im $af)re 1889 

33.8 p(£t. nnb im $apre 1890 35.5 pSt., wobei nodj gu bemerfen ift, baß 

gal)lrcid)e berartige Srfranfungen leichteren ©rabed gar nicht gnr ärgtlidjeit 

fenutniß gelangt finb. 

lieber bad SBefen nnb bic Itrfadjen ber SJfalaria finb in jitngfter ,ßeit 

mehrfach neue fDtittljeilungen gemalt worben, inbeffen befielt vorläufig nod) 

bie alte Sluffaffung gu Diedjt, baß bad ÜDtalariagift an einen bitrd)feitd)telen, 

fumpftgen, ßumudreidjert 53oben gebnnben ift nnb fidj ba entmidclt, 100 in 

g-olge begünftigenber flimatifdjer SSerpältniffe, namentlidj unter bent Einfluß 

ß öl) er er Temperatur, ein 23ermobern nnb Verfaulen üon organifdjen «Stoffen 

flattfinbet, baß biefed 53irud namentlich mäprenb ber Stacht aud bem Erb* 

hoben in bie unteren Suftfdjidjten übergeht ltnb fich in ben Söoljnungen nnb 

bereu Umgebung Perbreitet, Tedwegeu ift ber Stufenthalt an ^lußmitnbungen, 

ftagnirenben ©ewäffern, an öagunen mit bradigent SSBaffer, namentlidj foldjen, 

bte mit @djilf nnb Oebüfdj bid)t bewadjfen finb, mit einem SÖBort, in tief* 

gelegenen, feuchten ©egenben gang befonberd ungefunb nnb bajelbft bic ©efafjr, 

infigirt gu werben, außerorbenttid) groß, wobei bic Stnftecfung bnrd) bie Sin* 

atljmung ber SOtatariafeime aller 2Bahrfcf)ein11chfeit nach ftattfinbet. 

äJUttljdtungen, IV. SBanb. 12 
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(Sine Uebertragung ber üranff)eit non ißerfon 31t fßerfon, mie bie (Sin* 
geborenen anncf)ntcn, f)nbe id) nie mit Beftimmtl)eit ltadjmeifett tonnen, beä* 
gleichen tenne id) feinen fixeren galt, baß eine gnfeftioit burd) beit (Genuß 
fddeditcu Safferä ftattfanb. £)aß eine fold)e burd) Bermittelung fleiucr 
Sitnbert ober burd) 9)io§!itoftid)e f)erbeigefi'd)rt fei, morauf mand)e Autoren 
aufmerffam machen, ift mir gleichfalls nid)t befanut gemorben. 

SaS nun bie Statur ber ÜÜtalarianope anbelangt, [0 ftclleit bie jüngftcu 
g’Orfd)ungen in Guropa, bie in letzter gcit burd) fßlehn in elfter Seife 

meitergefüt)rt fiitb, bicfclbe als ein ber nieberften £t)ierftufe angeI)örenbeS 
(Gebtlbe mit amöboiben Bemeguttgeu bar, ^(a^mobiunt ber fDtalaria genannt, 
melcpeS mäl)renb eines f^ieberaufalts fid) rcid)lid) unb in oerfd)iebcnen ©nt* 
mitfelungSftabicn im Blute oorfiubct unb eine gerftörung ber rotten Blut* 
förpcrdicn f)erbeifüf)rt, uad) Slbfall bc§ f^ieberS aber ober in golge oon 
©hittitteittmirfung micber oerfdfminbet. (Sä mirb nun eine meitere Aufgabe 
fein, and) für bie Tropen*Malaria baS Borf)anbenfein ber ‘ißlaämobien im 
Blute alter gieberfranfen nad)3umeifeit; gelingt bieS unb ferner, ma3 bisher 
uod) ausftel)t, bie genannten (Gebilbe außerhalb beS Körpers, fei cS im Bobeit, 
fei c§ im Saffer ober ber öuft, aufjufinben, fo märe bamit ber BemeiS 
erbracht, baf3 bicfe fleincu Sebemefen in ber 2^at bie SBeranlaffer ber Malaria* 
©rfranfungeit fiitb. 

£>aS Auftreten ber Malaria in ben Sropen fiitbet fporabifcf), eubetnifd) 
ober epibemifd) ftatt. gd) fclbft habe eine größere fDtaIaria*©pibemie nod) nicpt 
beobachtet, oiclmcf)r bas CSrfcpeinen ber Sttanfheit mäl)renb bcS ganzen gapreS 
bemerfeit tönnen, mobei atlerbingS in einigen fOtonateit, namentlich au beit 
(Grcngen ber Stegenperiobc, eine giemlidfe (Steigerung ftattfanb. ©ine fleitte 
©nbemie mürbe Stnfang bicfeS gapreS aus beut englifcpcn Bottt) gemelbet, mo* 
felbft innerhalb oon brei Sodjen oon 21 ©uropäern fieben ftarben, burd)toeg 
unter ferneren hämorrf)agifd)*iftcrifd)en ©rfcpeinungeit, fo baff eine geit lang 
bie Slnfidit perrfdfte, es pauble fid) in biefcnt gälte um (Gelbfieber, unb bent* 
■gemäß bie cntfpred)enbeu ©id)erf)eitsntaßregeln getroffen mürben. 

gm Sldgemeitten füntmen bie Beobachter barin überein, ba[3 eine Ipätt* 
fung ber ‘©talaria*©rfraufungeit in ben fDtonaten oor unb uad) ber Siegen* 
periobe ftattfiubct, mähreub iit beit Monaten ber Srodcujeit unb in beneit 

mit reid)litheit 9iieberfd)lägeit ein §erabgang in ber ^rauf'heitäfrequeipj gu 
fonftatiren ift. 5(tt ber ©flaoenfiiftc, mo bie Siegenfälle gemöf)nlid) niept fepr 
häufig unb ausgiebig fiitb, marcit bie SJtouate gttlt uitb Sluguft fomie ber 

Slooember bie ungünftigften, b. h- bie SJtonate uad) ber großen unb nad) 
ber fleinen Siegengeit. ©3 ergiebt fid) bieS aus ber nad)folgeitben Stuf* 

.geidptung: 
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23ertl)eifuug bet bet Europäern beobachteten SDiafariafäfle auf 
bie einzelnen Monate in ißrogenten bet jä^Tltd^en ©efammt* 

iÜt afaria-Erfranfungen bete cf) net. 

1888 — — — — 12.5 12.5 25.0 12.5 — — 25.0 12.5 
1889 - — — — 11.1 16.7 5.6 16.7 16.7 5.6 5.6 22.5 — 

1890 . — 4.5 — 4.5 13.6 4.5 9.1 4.5 13.6 13.6 22.8 9.1 

23on ben SSiafatia=Etfranfuugen merbeit in Seft=2tfrifa fomofjf bie ein- 
gemanberten Europäer befaßen, mie bie anfäffigen Sieget; ein Unterfd)ieb 
befielt nur infofern, afd bie Europäer in größerer gafff unb häufiger erfranfen 
uub mehr an ben atuten, fieberhaften formen leiben, toährcnb bie Eingeborenen 
in ber ÜUiehtgahf bie fieberfofeit Erfd)eimtngen, SSiilgtumoren, neurafgifdfe 
Zufälle, Ütnämie barbieten, obmof)f ed mir auch tnieberholt oorgefomntett ift, 
bafg bie Sieger Ooit gang atuten formen, namentlid) ber febris perniciosa 
comatosa, ergriffen mürben. 3?on ben farbigen hüben bie Söiufatten mehr 
unter ber SSiafaria gu (eiben afd bie ©effmargen. 3tlter uub ®efd)fed)t haben 
auf bie üfnftecfungägefahr mof)f feinen großen Einflufj. Stametttfid) fah id) 
Sinber ber Eingeborenen fd)Oit in gang Jugenbfidjem Sttter mit unb ohne 
g-ieber erfranfen, meift mit großer Sfufdfmeßung ber S0?itg. Eingefne Äiuber 
fcheiuen mit SSiifgtumorcn behaftet geboren gu merbeu. Sfeftere öeute merbeit 
meniger häufig öon ber Trautheit befaßen; and) Europäer, mefd)e eine Skiffe 
oon fahren an ber mcftafrif'anifdfeu Ä’iifte geblieben maren, erfreuen fid) gm 
meifeu einer gemiffen Immunität gegen bie lieber, bie fid) aber nur auf 
einen fleinen 23egirf erftredt unb oerforen geht, fobafb berfefbe überfchritten 
mirb. Ed ift mir eine ©amc, ©djmefter ber römifdjen SJiifficn, befanut, 
mefcffe fchon feit 16 fahren fid) au ber ©ffaoenfiifte befinbet unb gar feine 
Steigung f)at, iffte fpeimatf) mieber aufgufud)cn; fie hat bad ©efüf)l, baff, 
fobafb fie ihren jetzigen 2fufenff)aftdort oerfäpt, mofelbft fie fid) feit langer 
geit refatiü gefuub unb mof)f befunbeit hat, bie SJtafariarErfdfciuungen mit 
ihren g-ofgen nachträglich bei ihr ginn 2?orfd)eiu fontmeit merbeu. Ed ift ja 
aßerbingd eine oiefbefaunte ©ffatfadfe, bap biefe $ranff)eit nod) fange 3cit, 
nadfbem man bie SSiafaria=©egcitb oerfaffeu hat, gunt Sfudbrud) gelangt, unb 
nicht immer finb ed bie feichteften formen, bie aldbann heroortreten; mir 

12* 
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finb mehrere fcpmergticpe Bad) rüpten im ©ebäcptntfj, baff Sanbdteute, mctd)e 
in öerpättnifjmäfjig gutem 3uftaube ütfrifa berliefjen, auf poper ©ce ober 
gar evft in bev fpeitnatp1) mm ferneren, töbtlicp enbenben fiebern befallen 
mürben. 

Um mm nocpmald auf bie SCetiofogie ber Biataria=©rfranfungcn guriitf= 
gufommen, fo miffen mir, baf3 biefelben pauptfädplid) ba fid) gu cutmid'ctn 
pflegen, mo neben einem an organifepen ©ubftangcrt reichen Bobett tuet 
^eueptigfeit gu fiubeu ift uub mo in gmtge tmn Bieberfcptägen ©üntpfe ent= 
fteben, medmegen man bie Tranfpeit aud) mit bent bauten „©umpffieber" 
belegt pat. ©in 9(ufentpalt in fotd)en ©egenbett ift bedmegen gefäprtid) unb 
indbefonberc ein längered Bermeiten in bafctbft uugi'tnftig getegenen unb 
fcpted)t eingerichteten Sopnpäufern ftetd bon übten folgen begteitet. $cp 
habe breimat beobad)tcn fönnen, bafs ©uropäer, mctd)e fi'trgere 3eit in ber 

Bäpe oon ftepenben unb unreinen SBäffern in gemöpnlicpen Begerpütten 
mopnten, in benen ber g-uffbobett nur mit 8 cp nt feftgeftampft mar, bon 
heftigen Bialaria=©rfcpeinungen befallen mürben. 9(ucp bie Bearbeitung eiued 
jungfräulichen Bobend, ber gunt erften BMe in Kultur genommen mirb, 

ift mit beträcptlidjcr ®efapr für ben Arbeiter berfnüpft; cd ift befannt, bafg 
bei groffen ©rbarbeiten, mie in Manama, am Tongo u. f. m., biete Arbeiter 
in g-olge bon Biataria^nfcftion gu ©runbe gepen, unb in neuerer $eit pat 

bied B- Sßerner gelegentlich ber 9fudfitprung bon ©ifcnbapnbauten in ©iib= 
rufftanb beftätigt. Bär fetbft ift aufgefallen, mie päufig unfere Öanbdteute, 
metd)e im fpintertanbe bon ©ogo ißlantageubau trieben unb bafefbft erft ben 
Boben urbar gu mad)cn patten, bon Biataria^iebern ergriffen mürben, nnb 
ähnliche $ätte tpeilt Bi artin aud feiner reichen ©rfaprttng, bie er in 
©umatra gefammett, mit. 

Buffer ber gefepitberten, bie Biataria bireft peröeifüprenbeu Berantaffuug 
giebt ed nun uoep eine Bngapt präbidponirenber Urfacpen, burd) mdd)e bad 
eingetne ^nbibibuum gnr Bufnapittc ber g-icbernope empfänglicher gemad)t 
mirb. 9(tte fßerfonen, metdje fd)on an unb für fid) fd)mäcptid) ober burep 
anbere Trautheiten peruntergefontnten finb, pabeit geringere SBiberftanbd* 
fähigfeit gegen bie Bnftctfungdgefapr, atd fräftige Seutc mit gefunbent Törper 
unb erfranfen bedmcgcit früher unb häufiger atd letztere, ©d finb mir Bei* 
fpicle befannt, baff fotepe menig ftarfen fßerfonen fepon in ben erften 2Bod)ett 
nnb Bionaten natp iprem ©intreffen in ben ©ropcit au fepmerften, fogar 
töbtlicpen fiebern gu leiben patten, mäprenb fräftige Bienfcpen bei fonft guten 
äußeren Berpättniffen $apre taug gefunb bleiben fönnen. Bei mir fetbft pat 
ed faft gmei $apre gebauert, bid id) bent ©ropenftima meinen erften Tribut 
burd) ein furged lieber gaplen muffte. Bud bent Bngefüprten erpettt nun, 
baff atte ©inftüffe, metepe bie Büberftaubdfäpigfcit bed Törperd fcpmäcpeit, 
inbireft gur fdpnetleren ©rmerbititg ber Biataria beitragen mitffen. ipierper 

i) @o u. a. ber uerbiente oftafnfcmifdpe Betfettbe Dr. ©. 2t. 1fd) er. 
33emerf. b. Beb. 
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finb gu regnen: ©rfättungen, £)urd)näffungen, förperlüpe Stnftrengungeu, auf* 

reibenbe äftärfepe, Neifcn bet Nacht, namentlich in feuchten Nieberungen ober 

über gdüffc unb Sagunen, uitgenitgenbe Nahrung, fcplecpte ©etränfe, ©pgeffe 

in Baccho et Venere, übermäßiges Naudfeit, Unregelmäßigfeit in ber SebenS* 

meife unb gang befonbers, mie fepon meiter oben ermähnt mürbe, ungefunb 

gelegene unb fcptcd)t eingerichtete Söopnungen, bei beren Einlage in früherer 

3eit leiber gar feine Nüdfidft auf ppgieitifdfe ^ntereffen, foitbern lebigfid) 

nur auf fotepe beS fpaubelS unb SBerfeprS genommen mürbe, fo baß man 

oiele Nnfiebetungeu in 2Beft=2tfrifa an beit benfbar ungünftigften ißläßeu an* 

gefegt finbet. 

©intpeitung ber 9Nataria=Kranfpeiten. 9Nan unterfdfeibet bie 

9Nataria*©rfranfungcn, je nadjbem fie burep g'ieberbemegttngen begleitet finb 

ober fiebertoS oerlaufen. 3U ben fieberhaften SNalariafätten gehören bie 

auch tu ben Tropen am päufigften auftretenben Ritter mit teufen, bann bie 

bttreh einen fepr unregelmäßigen, meepfetnben ^iebertppuS fid) auSgeidfnenben 

g’äffe oon febris remittens et continua unb enbtid) bie fogenannten penti* 

giöfen lieber, bie fid) namentlich in ber g-orttt ber Malaria haemorrhagica 

unb biliosa barfteffen, mährenb 31t ber gmeiten ©ruppe, ben fiebcrfofeit 

!>NaIaria*Kranfheiten, bie d)ronifd)en ‘cNilgtumoren, bie Neuralgien, bie 

Stnämie unb Kacpepie gu gähfen finb. 

1. $ntermitten£*gieber. 

®iefe bieten im 5tffgemcincn biefefben ©rfepeinungeit bar, mie bie 

2Bed)f eifieber in ©uropa unb bitben and) für bie Sftaoenfüftc baS größte 

Kontingent aller lieber überhaupt. 23on beit ciugefuen formen finb bie 

quofibianen bie päufigft oorfommenben, feftener finb bie tertianen unb quar* 

tanen, bie faft nur bei beit ©ingeborenen gefchcu mürben, ^ntermittenten 

mit noch längeren, regelmäßigen $nterüatten, mie fie nach 2ftfd) in „Sro* 

pifepe Kranfheitert" an ber ©ctbfüfte beobachtet merbeu, habe id) niemals gu 

behanbefn gehabt. 

2öaS beit 33erlauf ber ^ntermittenS anbetrifft, fo pflegen berfeföen 

gemöhnfich furge Vorläufer oorauSgugehen, bie fid) fehr mannigfaltig geftafteu 

fönnen unb batb in gaftrifepen Störungen beftehen, halb in neroöfen 

©rfcpeinttngen, oerbunben mit Unruhe unb Scptaftofigfeit; am häufigften aber 

machen fie fich bemerfbar bitrd) ein eigeutpiimlidfeS ©efüpl oon 21bgefd)tagenpeit 

nebft Neißen unb gießen in ben ©etenten, ber Krenggegenb unb ben NiuSfetn, 

mefche ©rfeßeinungen fo eparafteriftifd) finb, baß man oft fcßoit aus bereu 

SSorhanbenfein bas fperamtapen eines g’teüeranfallcg oorperfagen fann. gu* 

meifen feßt inbeffett bie Kranfßeit gang unoermutpet unb bann mit einem 

auSgefprodfcnen Scßiittelfroft ein, mäprenb in anberett gälfett naeß einem 

gang fttrgen ^röftefn fofort baS .§ißeftabinm beginnt, mie bieS namenttid) 

bei ißerfonen ber galt ift, bie fcßon mieberpott gieberattaden gu befteßeit 

patten. 2)aS groftftabium pflegt im Stltgemeinen ein bis gmei Stunben an* 

gupatten, nur bei einem meiner Patienten bauerte baffetbc mepr als oier 
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©tunben. SBäprenb beS nacpfolgcnben §tl$eftabiumS, in bem bie Temperatur 
fcpnell anfteigt, bann längere 3eit ai,f ber §öpe bleibt, um enblicp langfam 
unter ©intritt ftarfcr Transpiration 31t fallen, mirb nicpt feiten über peftigen 
fopffdinterj gellagt, baneben befiept eine groffe neroöfe Unrupe itnb enblicp 
al§ fcpr Kiftige 23egleitcrfcpeinung eine beftänbige 23recpluft, melcpe bie Patienten 
nicpt einen Slugenblicf gitr üiupe lomntcn läfft nnb erft mit bem beginn beS 
©cpmeiffftabiuntS enbigt. $n ber ©egenb bev iDtilg macpt fiep namentlicp 
mäprenb beS §ipeftabiitms ein Trucf ober mirflieper ©cpmerg bemerllicp, 
bie als $olgc bmt alnter Slnfcpwellung beS genannten Organs angefepen 
werben miiffen. Tie Tauer beS ,'pipeftabiumS beläuft fiep meift auf brei 
bis Hier ©tunben, boep finb mir auep g-älle erinnerlich, wo ein Abfall ber 
Temperatur erft uaep gwölf nnb mepr ©tunben ftattfanb, fo baf? bei ber 

quotibianen grorm ber $ntermittens ein ißaroppSmuS fepr halb bem anberen 
folgte. 91acp Slbfall ber Temperatur finbet fiep gewöpnlicp ein allgemeines 
Sffioplbefinben bei bem Patienten ein, nnb er berfällt in einen langen, erleicp« 
ternben ©eplaf, was begüglicp ber ißrognofe als fepr günftigeS $etcpen an« 
gefepen werben muff. Tic Tauer ber ^ntermittenSfranfpcit ift oerfepieben, 
bei rieptigem, energifepem ©ingreifen faun fie fepon uaep gwei bis brei Slttacfen 
beseitigt werben, wäprenb fie fiep bei 33ernacpläffigung fepr in bie Sänge 
giepen nnb SBocpen nnb DJlonate anpalten faun, wobei bie Kräfte ber Patienten 
ftarf mitgenommen werben, aber auep uoep bie ®efapr beftept, baff baS g-teber 
einen anberen, bebroptieperen ©parafter aunimmt ober Äomplifationen oon 
uuangenepmer Statur fiep einftellcn. 91ucp ber geringfte ^teberanfall füllte 
beSwegen nicpt leiept genommen werben; wirb oon Anfang an euergifep gegen 
baS lieber oorgegangen, fo faun bie 'ißrognofe, fowopl was bie Tauer beS 
Verlaufes als bie 2(uSficpten ber üölligen Sieberperficllitng betrifft, faft immer 

günftig geftellt werben. 

2. Febris remittens et continua. 

Tiefe, oon manepen ©eiten als SDlalariatpppoib aufgefüprt, geiepneit fiep 
oor ber $ntermittenS bitrcp bie UnregelntäfSigfett nnb SBielfeittgfeit iprer 
©rfepeinitngen aus, fo baff faft jeber einzelne ®ranfpeitSfall oon ben anberen 

3Serfcpiebenpeiten geigt, fei eS begiiglicp ber ^ieberbewegungen ober ber ein« 
feinen ©pmptome, ber Tauer, ber tstomplifationen nnb Stacpfranlpeiten. 

TßaS ben beginn biefer ^ranfpeit anlangt, fo gepen berfelbeit öfters 
23orboten oorauS, öfters wieber nicpt, guweilen auep entwicf'elt fie fiep int 
2tnfcpluf3 an eine oorper beftanbene ^ntermittenS. $cp erinnere miep eines 
Falles, wo bie Vorläufer itngewöpulicp lange angepalten patten nnb wo ber 
Patient, welcper über Slbgefcf?lagenpeit, Unbepagen, 9(ppetitlofigfeit, ©eplaf« 
mangel flagte, noep Tage lang feine Arbeit, wenn auep mit Unlnft, oer« 
richtete nnb bann erft unter ©cpüttelfroft gufammenbraep nnb eine peftige 
febris continua oon ungewöpnlicp langer Tauer 31t beftepen patte. Ter 
©cpüttelfroft ift int ^nitialftabium nicpt immer oorpanben, ntancpmal ift 

ftatt feiner nur ein leicpteS gwöfteln 31t bemerfen. TaS lieber felbft ift 
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unregelmäßig unb mechfelnb, gumeilen Jage lang fel)r ßod), mcift inbeffen 
nur in mäßigen ©rengen fid) bcmegenb, balb geigte ed beutlidje, faft immer 
auf ben borgen fallenbe fRemiffionen, balb ift ed fontinuirlid) ßocßb leibenb. 
Balb enbet bie ^ranlßeit burdf Ärife, balb aber, unb bad ift nad) meinen 
©rfaßrungen bad häufigere, burd) allmählichen Slbfall. Beifolgcnbe g-ieber^ 
furne rührt non bem obenermähnten Patienten her: 

2Rai 1890 $uni 

©§ beftanb in biefent $alle faft brei äßocffen laug ein ziemlich hoffed 
lieber, bad fid) baburd) audgeid)uete, baß febeu fünften Jag eine größere 
@£acerbation eintrat. J)ad lieber uüberftaub allen ärgtlid)en (Singriffen, 
oerfdfmaub aber gang ßlößlid), ald id) ben Patienten an einen nur meuige 
©tunben entfernten Ort neriegen ließ. 2lef)n(id)e $älle, baß eine febris 
continua eine 9teif)e non 2Bod)cn bauerte, habe id) mehrere beobachtet, im 
Ülllgemeinen aber ift ber Berlauf ein fürgerer unb nimmt nur eine 3Bod)e 
ober gar nur 3 bid 4 Jage in Slnfprud), mcbei ed bann norfommt, baß 
bad Ütefonüaledcengftabium länger bauert, ald bad bed eigentlichen g’ieberd. 
;fjd) felbft mußte, nadfbcm id) eine breitägige febris continua übermunben 
hatte, nod) über 8 Jage bad $ immer megen allgemeiner ©d)toäd)e hüten, 
bid ich im ©taube mar, mid) mieber in alter ©emofmheit gu bemegen unb 
git befchäftigen. ^u anberen fällen bagegen ift man mieber itberrafcßt, mie 
menig bie ‘Patienten ihre Kräfte nerloren hoben unb mie fdjncll fie mieber 
an ihre Slrbeit gehen, häufig allerbingd gu fd)nell, mofür fie burch ein balb 
fid) eiuftellenbed ütegibin mitunter gu leiben hoben. SBad bie foitftigen 6r= 
fcheimtngen mährenb einer febris continua begm. remittens anbetrifft, fo 
gleichen biefelben in oieler Begieffung benen ber ^ntermittend, nur finb fie 
häufig audgeprägter unb fernerer. Unter 5(nberem finbet man bei oielen 
‘•Patienten eine große neroöfe Unruhe, fie merfen fid) beftänbig auf bem Säger 
hin unb he^ r Hagen über ©dfmergen im $oßf, im ütücfen, finb äußerft 
emßfinblich gegen £id)U unb ©dfalleinbrüde unb infolge biefed reigbaren 
^uftanbed feßr rüdfichtdlod gegen ihre Umgebung, namentlich bie fdfmarge 
J)ienerfd)aft, mäfjrenb umgcfehrt bei eingelnen Traufen, bie oor Sludbrud) 
bed gteberd recht aufgeregt unb emßfinblicf) mären, nad) Beginn ber $ranf= 
heit mehr 9tuf)e eintritt. Reichen uon Benommenheit fommeit nicht gang 
feiten oor unb finb ald ein feljr ernfted ©hmßtom angufeheit, bad gur Bor- 
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ficfit mahnen muß. «fpäufig treten bie gaftrifdpen Erfd)einungen in ben Vorher* 
grnnb. ©abei hefteten neben Slppetitlofigfeit nnb ©rucf in ber Milggegenb, 
bcr bie g-clge einer manchmal foloffalen Vergrößerung biefeS Organs mar, 
ein ©dpmcrg nnb baS ©efiifjt be§ Unbehagens in bcr Mageugegenb, meines 
bielfach bon Erbrechen gri’tn*galliger Waffen begleitet ift nnb, auf einer Sin* 
fcpoppung bcr 8eher beruhenb, tagelang unftillbar ift, fo baf? jegliche Siap* 
rung nnb jebe g'Iüfjigfeit fofort micbcr erbrochen mirb unb bei längerem 

Veftepen biefeS guftaubeS eine ernftlicpe Gefahr für baS öebeit in g'°Igc bon 
gehinbertcr Slal)rungSgufuf)r entfielen tann, namentlich menn and) nod) pro* 
fufe ©urdpfälle oori)anöen finb unb eine fünftlicpe Ernährung au§gefd)loffen 
ift. 33ei beit meifteu meiner Patienten mar bieS inbeffen nid)t ber $all, bie 
im ©egentpeil mehr angehaltenen «Stuhl hatten, maS ftellenmeife fogar bcr 
Sludppülfe beburfte. ©ic Vroguofe biefer ^ranfpeitSgruppe ift im Slllgemeiueu 
Oorfid)tig 31t ftelien. ©ic ift nicht ungitnftig, fo lauge eS fid) um fräftigc 
^erfonen panbelt, meldpe nod) nid)t lange in ben ©ropen meiien unb nicpt 

fdpon mieberpolt biefe ober eine anbere Malaria*$ranfpeit überftanben haben, 
fo lange außerbem feine gefahrbriugeuben üomptifationen pingutreten. $e 
häufiger bie ülegibioe fommcn, um fo fcplecpter ftelien fid) bie SluSficpteu auf 

SBieberperftellitng. Unter beit fi'outplifationen finb pauptfädjlich bie in ben 
Vorbergruub treteuben ©epirnerfcpeinungen 3U ermähnen, mobci es burd)auS 
nicht immer bcr fyall 31t fein braucht, baß befouberS l)°he ^ieberguftänbe 
oorf)anben finb. ©iefe fcpr bösartige gönn ber $ranfpcit, meld)e <p. SBeruer 
in feiner auSgc3cid)nctcn Monographie „^Beobachtungen über Malaria" als 
baS tpphoibe Malariafieber anfiihrt, bietet folgenbe Erfdpeinungen bar: Meift 
beftcpt mäßig popeS, fontiuuirlicheS lieber, ber Patient liegt benommen, 
häufig gufammengefunfen im 33ctt, baS Sltpmen ift fd)nard)enb ober röd)clnb, 

gumeilen unregelmäßig, ber ‘ißulS fdpmad) unb gurnal gegen Enbe ber ß’rauf* 
pcit fel)r befcpleunigt, fabenförtuig. ©ic §aut mar bielfach feudi)t unb fühl 

unb mit einem fiebrigen ©cpmeiß bcbccft, bie Singen oergogen nach °^eu 
innen, bie Pupillen ftarr, nicpt auf Sidpteinbrütfe reagirenb. ©er ©ob er* 
folgt meift plößlid), gumeilen unermartet, opne baß bie Sefinuititg guriicf* 
gefeprt ift, gemöpnlid) am britten ober bicrteu ÄraufpcitStage, päufig and) 
fcpon früper. $d) pabe unter biefen Erfcpeinungen gmei Mulatten unb gmei 
Siegerinnen oerloren, unb gmar brei am gmciten unb eine am britten ©age 
uad) Slusbrud) beS g'ieberS. ©in Europäer, bcr fcpon mieberpolt anbere 

Slttacfcn bcr Malaria burepgemadft, lag fünf ©age lang im $onta, beoor 
er unter ftarfeu ©Schmeißen gur SBcfiunuug fant, morauf er nod) ein furges, 

gemöpnfidpeS SicmitteuSfiebcr burdpgumadhen patte. 
Sfußer bcr eben befd)rtebeuen fomatöfen g’Ornt ift and) bie SHcmittcuS 

git fürepten, mo bie gaftroenteritifepen Erfcpeinungen in ben Vorbergrunb treten, 
mo nämlid) neben unftillbarem, tagelang anpaltcnbcm Erbrechen nod) profufe, 
bpSenterieartige ©tüple oorfommen unb in g-olge beS gänglidpen SlbfcpluffeS 
bcr SlaprungSgufupr fcpuell ein rapiber törperoerfall ftattfinbet. Unter 
biefent Vilbe ber ©armmalaria pabe idp einen Miffionar oerloren, ber oor* 
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her fdfon üielc Slejtbtüe ber fftemittend überftanbeit hatte mtb baburd) fel)r 
ge[c^n?äcf)t mar. 

3. ißemziöfe formen ber ÜRalaria. 

Qu biefeit muffen in gemiffem ©inuc, namentlich megen if)rer ungünftigen 
93rognofe, bie im lebten 2lbfd)nitt abgef)anbettcn fontatöfen formen ber tRe^ 
mittend gerechnet merben; ba fie aber mit jener im 2lllgemeincn benfelben 
atppifdjeit Verlauf traben unb oielfacf) aud berfetben tfevüorgeheu, fo habe id) 
tmrgejogeit, fie mit biefen gemeinfam 311 befpredfen. 

2lm pufigften begegneten mir bie pernigiöfen formen ald fogenannte 
malaria icterica (©affenfieber ber Öaicu), bereit ipauptfbmptom eine af'ut 
auftreteube (Gelbfärbung bed Hörperd ift unb ald malaria ictero-haemoglo- 

binurica, bad ald black water fever begm. ©dfmazmafferfieber bei beit 
Europäern an ber Hüfte in bent übelften SRufe ftef)enbe Hranff)eitdbilb, bei 
meinem fid) neben bem gleidffalld oorf)anbenett afuten ^fternd nod) Blutungen 
ber Vieren, I)iu unb mieber aud) bed "Darmd, bed tagend, ber 91afe, unter 
ber .‘paut oorfinben. ®a ed uidjt fetten oorfommt, bafj bie malaria icterica 

in bie bämoglobinurica übergebt mtb fie aud) bie meiften f(inifd)eit @pm= 
ptome gemein haben, fo mögen fie tjier gemeinfam gefd)ilbert toerben. ®iefe 
2lrt ber SDMaria pflegt gcmöhnlidj bei fotd)en ißerfonen aufjutreteit, bereu 
Körper fdfoit an SBMbcrftanbdfähigfeit Sinbufje erlitten hatte, uantentlidj menn 
fdjon anbere formen 001t ©umpfficbcr, ^utermittenten ober atppifdje lieber 
ooraudgegangeu maren. C£d ift mir aud meiner Erfahrung nur eitt $all 
erinnerlich, t>af3 fid) eine biliosa-hämaturiea bei einem Spanne entmirfette, 
ber erft foebeit oon einem längeren ©rholitngdurlaub aud ©eutfdjlanb suritd^ 
gefomnteit mar, bei bem bie 33erantaffung für bad tpertmrbredjen ber fdjmercn 
(Srfdfeinungen barin 31t fudjen mar, baff er ein neugebauted, nid)t fonbertid) 
giinftig getegeited ipaud be3iet)ett mußte, neben bem noch bie oerfdjiebenften 
(Srbarbeiten, 23au einer gifterue, (Gartenarbeiten, Studrobungen bed um- 
tiegenben (Gebüfdjed üorgenommen mürben, mo atfo bie g-ieberfeime tiinfttid) 
in 33emegung gefegt mürben. 2ttte übrigen, bem ©djmarsmafferfxeber oer= 
fattenen Patienten bcfanbcit fid) fd)on längere $eit an ber Hüfte unb hatten 
mehr ober meniger häufige 00 rauf gegangene anbere iDfalaria=Hranfhciteu 311 

bezeichnen. 2tttd) bei beit Angeborenen ift biefe 2trt ber lieber nid)t um 
betannt unb gteid)fattd fet)r gefürchtet; mir fetbft fittb inbeffen nur brei g-ätte 
babon oorgefommen, unb 3ioar betrafen fie einen 9teger unb 3tbet üDlulattem 
tinber. 2lttd) bei ihnen mar aufjer beit djaratteriftifdjen 91ierenbtutungen 
eine intenfioe (Gelbfärbung bed Hörperd mahr3unchmen, bie fich namentlich 
an ben Slugenbinbehäuten ertennen lieft, mährenb bie äußere §aut eine mehr 

fd)tnu£ig=graue Verfärbung angenommen hatte. 
©er Verlauf biefer fd)ioerften $ornt ber ©umpffieber ift hti'3 gefd)itbert 

fotgenber: 33ei meinen Patienten begann bie Hranffjeit faft ohne alle Vor= 
boten mit einem fetjr heftigen unb prolongirtcn ©d)üttelfroft; bemfetben 
fcf)lof3 fid) fofort ein lieber oon ocrfd)ieben langer ®aucr unb medjfelnber 
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©teufe an, toelcped £>alb einen intermittirenben Sppud geigte, halb einen 
unregelmäßigen, mit rnepr ober meniger audgefproepeueu Slemiffionen. 
(Gemöptilicp pält bad Riebet niept lange an, ba meift fcpoit nad) menigeit Sagen 
ber SCu'Sgang in Reifung ober in Sob erfolgt, nur pin unb mieber gefdfiept 
ed, baß fiel) gurn ©epluß neep ein mehrere Sage anpaltcnbed Sfemittendfieber 
einfinbet. Siegel aber ift, baß eine Grntfcpeibung in ben erften 3 bid 8 Sagen 
erfolgt. 

Sftcift am erften Sage ber $ranfpeit pflegen fiel) auep feßon bie für 
biefelbe dfarafteriftifepen (Sigcufdfaften, bie (Gelbfärbung ber Haut unb 
©djleimpäitte unb bann and) bie Sliereublutungen eingufinben unb bamit auf 
bad (Gefaproolle ber ^rauf'peit aufntertfam gu maeßen. Sie (Gelbfärbung, 
bie mopl bie g-olge einer ^evfeßuug ber 231utfbrperd)eu burep bie im Sölut 

girfulirenben g-iebererreger (piadmobien) ift unb alfo burd) in (Galleufarbftoff 
umgemanbeltcu SSlutfarbftoff perüotgerufcu ift, fann oerfepiebeu ftarfe Slb= 
ftufungen paben, bie gmifd)en pellgelb unb fd)unirglicpgelb liegen. Siod) auf= 
fälliger fiub btc 33eränberuugen bed pin unb mieber unter tenedmudartigen 
33cfd)merben entleerten llrind, luclcpe bitrep ben SBlutgerfall bemirft merben. 
Sad eine 9)?al finbet man ben Urin pellrotp, ald meint eine frifepe Siierem 

Mutung ftattgefunben pätte, ein anbered 2DM pat er ein mepr fepmargrotped, 
porterfarbened Kolorit, ober er bilbet eine biefe, fepmarge, ttuflare lIRaffe, bie 
au taffeefaß ober felbft au bide Siute erinnert. Sind) bie SÜienge bed llrind 
ift eine fepr üerfepiebene, ftetd pinter ber Storni gurüdbleibenbe unb infofent 
oon großer 23ebeutung, ald biefelbe ©cpliiffe auf bie ©dpoere bed ftrauU 
peitdfaCfed ltub beffcit Slttdgaug geftattet, inbent nämlicp Patienten mit 
geringen SJiengen llrind ober oollftänbig fiftirter Iparnaudfdteibung eine 
fcplecptere prognofe gcmäprcit, ald unter umgefeprten SSerpältniffen, unb bei 
‘Patienten, bei beneit fiep nad) Sagen bie Itrinprobuftion niept mieber ciit= 
gefitnben pat, tritt faft ftetd ber Sob in golge oon Harnftoffoergiftung 
(Urämie) ein. ißei ber pppfilalifepen Unterfucpung bed llrind ergiebt fiep 
meift ein pöpered fpegififeped (Gemußt beffelben, mifroffopifcp laffen fiep in 
beut abgeftanbeneu Urin oielgeftaltete ^orperepen erfennen, bie Svefte ber ger- 

ftörten rotpen 33lutförpcrd)en finb unb gumeilen fepr gaplreid), gumeilen 
fpärlicper oertreten finb. Slußer biefeu 331utfd)eiben finbet man ferner nodf 
in beut rötplicp=fcpmargcit 33obcnfaß feiufte rotßgelbe ^örneßen, bie in (Gruppen 
gufammenliegen unb audgefduebened Hämoglobin barftellcn, fomie Hämatoibim 
frpftalle. Hin unb mieber merben aud) oereingelte SUerencplinber bemerft. 

(Gallenfäuren founten niept naepgemiefen merben. 
Siefe befcpricbeuen Urinoeränberungen fönneit nun mäprenb ber gangen 

Äranfpeit beftepen, bod) giebt ed aueß gälte, mo fie nur an einem ober gmei 
Sagen beobaeptet mürben. 33ei einem ‘Patienten, ber ein fdpmered, päufig 

regibioirenbed Stent ittendfieber barbot, geigte ber Urin nur ein eingiged 2Dtal 
bie eparafteriftifepen (Grfcßeinungen ber ipäntoglobtuurie, mäprenb bad einige 

©tunben fpäter gelaffene SBaffer mieber normale garbe patte. 23ei einem 
anberen Patienten, bei bem gleicpfalld ein gieber mit reutittirenbem Sppud 
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oorlag unb bet mehrere Jage beftänbig blutigen Urin auSfcpieb, änbertc lief} 
mit beut Riebet, baS mepr einen intermittirenben JppuS annapnt, aud) bie 
§arnauSfReibung in ber SBeife, baß in bett fieberfreien $nterüallen flarcr, 
normalfarbiger, mit bem Slnfteigen ber Jemperatur aber mieber fepmarjer 
Urin ju Jage geförbert mürbe. 

®aS Stuf treten ber Mutigen SluSfcpeibuugen ruft bei bent Patienten, ber 
im lieber fcpou an unb für fid} aufgeregt, fdflafloS, faunifcf}, reizbar ift, 
fomie and) bei feiner Umgebung niept feiten einen großen ©epreefen unb eine 
heftige Veftürjung perüor. ©er Patient giebt fiel) babei ber gänjlidfen 
SSergmeiflung pin, ober er liegt apatf}ifcf} ba unb oermeigert mopl gar, bie 
ipm gereichten ©tärfungSmittel 51t fiel) ju neunten unb fiel) fonftigen Slnorb* 
nungen unb Sftaßnapnteu 51t fügen, unb eS bebarf bann mitunter beS ganzen 
moraüfepen (SinfluffeS beS SlrjteS, um biefen fritifcpeti Moment 31t über* 
minben unb bem gäitglid} oergmeifelnben Traufen mieber üDiutp unb gwutv* 
fiept beigubringen. 

Sieben Blutungen aus bett Vieren pabe id} in einem $alle gleichzeitig 
blutiges (Erbrechen unb blutige ©tüple, bet einem jmeiten g-alle Ütafeubluten 
beobachtet, baS fid} iutermittirenb einftclltc. Slit fonftigen biefer (Gruppe 
eigentpümlidfen 23egleiterfcpeinungen ermähne id) gunaepft bie 9ftilgüergrößerung, 

bie mitunter fepr beträchtlich ift unb bann oou einem ©efi'tpl Oou Jrud in 
ber Hufen ©eite begleitet ift. ©ie tpirnfpmptome treten im Slllgcmciueu 
nicht fo fehr in beit Vorbergrnnb, mie bei beit fomatöfen formen ber 
9ienüttenS; allcrbütgS hefteten aud) pier $opffd)merg, Unruhe, ©cplaflofigfeit, 
üble Saune, bod) ift ber Patient faft immer bei Harem 23emußtfein. $d} 
erinnere mid} nur eines ^ranfpeitSfalleS, mo ber ‘Patient mehrere Jage fepmer 
benommen mar. 23ei biefent zeigte ber Verlauf and) infoferu Slbmeicpiutgen, 
als baS lieber faft brei Socpen bauerte unb, naepbent ber Verfall beS 23luteS 
aufgepört, alfmälig in Söfung überging. Üiicpt feiten ntacpeu fid} aud) bie 
gaftrifd}eit ©törungen benterfbar, mie fie fd)on bei ber ÜtemittenS befdfrieben 
mürben. Sind) pier fann tagelang ein ttnftillbareS, ben 'Patienten fehr 
fcpmäcpenbeS ©rbreepen oorpanben fein, mobei baS ©rbroepene ein galliges, 
grünes SluSfepen pat unb unangenepnt fauer riecht; ber ©tuplgaug bagegen 
mar auep bei biefer Strt 001t g-ieber nteift retarbirt. 2£ie bei ber SQ^ifz, fo 
tonnte and) päufig bei ber Seber eine Vergrößerung fonftatirt merben. 

©ie SUpmitttg ift gemöpntid} niept oercinbert, nur bei ferneren fällen 
mirb fie gegen baS 6nbe ber Sranfpeit unregelmäßig unb fepnarepenb. ©er 
ipergftoß ift nicht feiten fepr fepmaep, ber Puls üielfacp fepmad), fleiit, faben* 
förmig, fobaß bie ©tärfung ber §>ergfraft oon oortt perein ins Stuge gefaßt 
merben muß. Vlutunterfucpungen guut ÜiadjmeiS ber plaSmobicn mürben 
einige sD7ale oorgenommen; es mag an ber ltnoollfommenen gärbemetpobe 
gelegen paben, baß id} feine aufgefunben pabe. 91acp meiner 9iücffeßr an 
bie ©flaüenfüfte füllen biefelben entfprecpenb ber numnepr erpaltenen Unter* 
meifung oon 9ieucm aufgenommen merben. 
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gnuficßtlicß beS Verlaufes unb StuSgangeS biefer betriebenen perni^töfert 
3-iebcv haben nur ton oben gefeßen, baß fief) bie franfßeit ber Siegel nad) 
innerhalb meniger Sage abfpiclt. 53ei meinen Patienten gestaltete fid) bie 
93efferung gemößnlicß fo, baß baS lieber nad) einigen Sagen abfiel, bie 
§arnauSfdjeibung, bie bisher blutig nnb fpärlid) mar, mieber normale gär* 
bnng an* unb an SJienge gunaßrn, baß fid) ber Slppctit mieber regte unb 

and) bie Gelbfärbung öerfdjmanb. SaS NefonoaleSgengftabium mar gemößnlicß 
ein feßr langes, unb es bauerte mehrere Socßen ober gar Nlcnate, bis ber 

Patient fein Äranfenlager neriaffen fonnte. Nimmt bie Äranffjeit eine üble 
Senbung, fo tritt entmeber 511111 ©d)luß beffelben fernere ^Benommenheit ein, 
unb ber Patient ftirbt im 60111a, ober aber er geht in golge einer aluten 
9cierenent5Üiibung 51t Grunbe. 

Sie 33orßerfage bei ben ßern^iöfen giebern ift, mie aus beut Gefd)il= 
berten 511 fd)ließen, feine gute, inbeffen burcßauS feine ßoffnungSlofe, menn 
eS nämlid) möglich ift, beut trauten frühzeitig ärztliche tpülfe 3U bringen, 
bie noch manchen 31t retten oermag, mäßrenb ber Patient, fid) felbft über* 
laffen, faft immer 311 Gntnbe gebt. „Le traitement bien dirigd peut 
generalement triompher de la malaria aigue“ fagt 6. ‘pepper, ein 

fraii3öfifd)er $olonialar3t in feinem oor furger geit erfeßienenen Serf „De 
la Malaria“, eine Slnficßt, bie feßr 3nocrfid)tlid) erfeßeint, ber id) mich aber 
im SUlgemeinen, menigftenS maS bie ©flaüenlüfte anbetrifft, anfd)ließen fann. 
Unter 12 Guropäern nnb 3 Gingeborenen, melcße an ©eßmargroafferfieber 
be3io. Gallenfieber gelitten hatten, ßabe id) nur einen SSerluft in golge oon 
Urämie 3U beflagen gehabt. 

ÜNalaria*Grfranfungen oßne giebcrerfcßeinungeit. Saß in finb 
in erfter £inie bie 3aßlreid)en Neuralgien 3U retßuen, melcßc meiftenS auf* 
treten, nad)bem oorßer mehrfache fieberhafte guftänbe beftanben ßatten. Slnt 

ßäufigften finb bie Neuralgien beS 5. Geßirnneroen, oon bau mieber ein 
beftimmter Slft, ber nervus supraorbitalis mit Vorliebe befallen loirb. $u 
einer beftimmten SageSftunbe ober and) in meßr unregelmäßiger Seife pflegen 
fid) boßrenbe ©dßmergen eiugufinben, bie aus ber Slugenßößle ßerauSftraßlen 
unb über bie Stirn, baS obere Slugenlib, bie Nafenmurgel fid) ausbreiten, 
31t gleicher 3cit ift Öicßtfcßeu, Sßränenträufelit, Srutfgefüßl in bem ganzen 
Slugapfel oorßanben. Sie ©eßmergen fönneit fo intenfio fein, baß fie bat 
‘Patienten 31t jeber Sßätigfeit unbraueßbar maeßen, fie finb entmeber einfettig 
ober boppelfeitig, SeßtereS fd)cint mir baS häufigere 31t fein. Srud auf ben 
Neroen, befouberS ba, mo er bie incisura supraorbitalis oerläßt, ruft eine 
lebßafte ©eßmergäußerung ßeroor. Siefe Neuralgie ßätt entmeber nur einige 
©tunben an, um nad) einem freien gnteroall miebergufeßren, ober fie befteßt 

meßrere Sage unb meießt erft nad) bent Gebrauch oon Gßiuhi unb Stntifebrin. 
Niirffälle finb ßäufig. SSon ben auberen beobad)tetcn Neuralgien feien ge* 
naunt bie einfeitigeit ober boppelfeitigen .gaßuneuralgien, bie bat Traufen fo 

peinigen, baß er fid) eine ganze SNenge gäßne auf einmal auSgießen laffen 
möd)te, ferner bie Dccipitalneuralgien unb bie gSdjiaS, ebenfalls ein* ober 
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boppelfeitig. gmei fällen trat bie Neuralgie in ©eftalt fd)mergf)after 
•äftagenfrämpfe auf, bie einen remittirenben ©erlauf nahmen, gmeintal mürbe 
enblid) aucf) eine neuralgia testiculi beobachtet, bei ioeld)er bie <Sanier3* 
anfälle int .‘gmbeit am ftärfften mavett unb Don ba am Samenftrang entlang 
nach bem ©ecfen au§ftraf)lten. Dev ©dpnerg ift fef)r heftig unb fanu (Er* 
brechen, ja felbft Ohnmachbaanmanblungen 3ltr ^olge haben; iu meinen 
beibcn ©eobad)tungen mar bie Neuralgie einfeitig unb gmar bcibe totale 
linf^feitig, bei beut einen Patienten mar and) eine mäßige Sd)mellung be§ 
fpoben§ unb 3iebcnl)cben3 31t bemerfen. Zn beiben fällen beftanb auch ein 
Ieid)t ttad)mei§barer OJtilgtumor, fo baß e£ fid) vielleicht um eine Drucf* 
neuralgie gehanbelt fjat. 2luf Darreid)en Don (El)ininpräparaten mtd)en bie 
(Erfd)einungen fel)r fdptcll guritcf, traten aber uad) furger Zeit bon Oiettem 
auf. tOtartin befdfrcibt in ,f2lergttid)e (Erfahrungen über bie 9)Maria ber 

Dropenlänber" eine jReif)e ähnlicher (Erfcf)einungen unter ber ©egeidptung ber 
„foubropanten (Entgünbung ber männlichen @efd)led)tdbrüfe‘\ mobei ed git 
namhafter ©d)mellung bed Dcftifeld mit Neigung gttr ©ereiterung tarn. Die 
Don mir befchriebcneit beibcn Traufen lauten fel)r früh in ©eßanblung, 
vie(leid)t hätten fie fonft ein ähnlid)e§ Äranfl)eit$bilb geliefert, mie ed Martin 
gefd)ilbert hat. 

(Ef)ronifd)er tOtilgtumor, fDtalaria*2lnäntie unb (Eacßepie. 
Der d)ronifd)e fOtilgtumor mar mir eine feffr häufige (Erfd)einung, meld)e 

befortberä bei beit (Eingeborenen unb unter biefen mieber hauptfäd)lic£) bei 
ßinbern unb grauen fonftatirt mürbe. Die ülnfdpoellung ber ©tilg mar 
tf)eil§ bie g-olge Doraufgegangener afutcr (Erfd)einungeu, tf)citd mar fie primär 
aufgetreten. Die ©ergrößerung mar vielfach eine enorme, fo baß ba§ Der* 
größerte Organ bie gange linfe ©aud)feite einnahm unb oft and) noch bie 
SUtittellinie überfd)ritt, mofetbft fid) bie ©rengen mit bem Ringer fd)arf ab* 
greifen ließen, bei meinem ©ingriff mitunter (Einfcrbttugeu git fühlen maren. 
Die fubjeftiDen ©efchmerben finb oiclfad) gering, gumeilen mirb ba§ Oeibett 
gufällig baburd) entbecft, baß ber biete 9eib ber ©erfoit auffällt, mährenb 

anbere ©atienten ben Slrgt megen 2ltf)emuotI) ober Unregelmäßigfeit in ber 
ipergaftion auffucf)eu, meld)e bttrd) bie 2lu<§bcf)nung ber ©tilg Derurfad)t 
merbett. Der ©erlauf ift mcift ein d)ronifd)er, bod) ift faft immer eine 
©efferung, ja Ipcilung möglich; befonber§ bei Hinbern ift ed erftaunlid), mie 
fd)nell ber Dumor bei (Elpningebraud), Derbunben mit lofaler ©eßanblung, 
verfdpoanb. ©aug feiten erfolgt bei ftarfett Ditmoren ber ©tilg in $olge 
Zerreißung ber Zapfet ein töbtlid)cr 2lu§gang, mie bied bei einem Don mir 
behanbelten Knaben ber $all mar, ber beim (Spielen auf ben 8eib gefallen 
mar unb bei beut fid) fofort Zeichen innerer ©erblutung bemerfbar mad)ten, 
beftcheub in f dpt elfem ©erfaCf, (Erb red) en, Ohnntad)t, blaffet*, lichter ipaut, 
unfühlbarent ©ul3 tc. Die Obbuftiou ergab bie ©aud)höl)le mit flüffigent 
©lut erfüllt, in ber fOtilgfapfcl gmei größere unb ein lleinerer 9tiß. 

SOcit ben fOUlgfdjmellungcn gleid)geitig beftef)ett häufig (Srfd)einttttgen von 
Slnämie unb fDtalaria*ßad)epie, meld)e nicht genau Don einaetber git 
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trennen finb nnb bedmegen gemeinsame Vefprecpung finben mögen. Siefelben 
geigen fid) faft immer nad) meprfacp überftanbenen grieberaufällen, Seltener 
primär ; in bicfer Vegiepung ermähne icf) mehrere Eingeborene, bie, abgemagert, 

mit bleichen (Schleimhäuten, angefcpmollenen Extremitäten, meine Ipülfe auf« 
Suchten nnb bie mieberholt in Ibrebe Stellten, jemals eine fieberhafte franfpeit 
oorher beftanben gu haben. Sajg hier mirfliep 9Maria borlag, ergab ber 
Erfolg ber Ehiuinbchanblung, nad) melcpcr fid) ber ^uftanb ber £eute langfant 
befferte. Sad aflalariafiedjtpum äufjert fid) nun ber SRegcl nad; folgenber« 
maffen. Sie Patienten finb abgemagert, haben eine bleiche ober macpdgelbc 
Hautfarbe nnb bleiche, 31t fforbntartigeu ©efdfmüreu neigenbe, leidet blnteube 
Schleimhäute, fic merben bei geringen Slnftrengungen, 3. 33. Sreppcnfteigcn, 
furgatpmig, befommen Ipergflopfeu nnb merben leicht miibe; bie £)ergaftioit 
erfcheint fdpoaep, and) fanu eine Verbreiterung bed bergend ober §erg« 

geräufche beftepeu. Von Seiten bed Verbauungdapparated fiitb 9lppetitlofig« 
feit abmeepfelub mit .‘peiffpunger gu oergeiepnen, ferner 2luf Stoffen, periobifdjed 
Erbrechen ober langbauernbe Surdjfälle. 9Jiit ber geit finben fid) 91u« 
fchmelluugeu ber unteren Extremitäten, bed Vaudfed, überhaupt allgemeine 
VJafferfudit ein. Saueben tönucn Spmptome pfpd)ifd)cr Seprcffion oorpanben 

fein, bie Uranien finb alsbanu reigbar, launifd), babei maufdmütf)ig, energielod, 
fo baf'3 ed ipnen gleichgültig ift, mad mit ihnen gefepiept. Ed bebarf unter 
biefen Untftänbcu bed energifd)cu Eingreifend anberer ^erfönlidffeiteit, um bie 
Vaticutcu gur ‘iftabrungdaufnapme, gur förperltöpen Veiuigimg gu oeranlaffen, 

oor allen Singen aber fie gum Verlaffeu bed üD?alariaperbed gu gmingen. 
Sie 33rognofe ift nidft ald allgu günftig gu begeid)uen. Ed fann bie Sdfmäcpc 
biefer Patienten guuepmen, Spuinadftcn ober plöfjlicper Sob burd) ^>erg= 
fd)mäd)c erfolgen, ober cd cntmicfelt fid) eine neue atute S'raiifpeit, in melcper 

ein töbtlicper Slitdgang ftattfinbet. Europäer mit folcpen guftänbeit 001t 
Sluäuüc nnb Eacpepie gepören niept utepr in giebergegenbeu. 

Von ben fit’omplifationcn nnb Otacpfranfpeiten ber SCfialaria 

pabe id) bad Steifte fepon im Vorpergepenben angefüprt, namentlid), mad 
bie gefährlichen diierenentgünbitngen fomic bie Sarin «SUMaria anbelangt, 
mogu nod) bie niept feiten nad) fiebern fiep bemerfbar maepenbe, aber burd)« 
and nicht bödartige guntufulofid pingugufügen märe. 

öeberabdgeffe pabe id) niemald beobachtet; ed entfpriept bied beit 

Erfahrungen 001t äftartin, bem innerhalb oon fteben gaprcit uuv e^n eilt« 
giger berartiger gall oorgefommen ift. Serfelbe 9lutor ermäpnt aud) einer 
91itgapl oon 93ialaria«Erfranfungeit, bie unter bem Vilbe ber ?ungentuberfulofe 

oerliefen, mclcpe er auf Sumatra fonft nie oorgefunbeit pat, fo baff er fid) 
für einen Slntagonidmud gmifd)eit Malaria nnb Subcrfulofid audfpridft. gd) 
felbft pabe einen äpnlidjen gall erlebt bei einem Patienten, ber Voocpeit lang 
au einem remittirenben lieber unter fieptbarer Slbmagerung nebft näd)tlid)cn 
Scpmeiffen barnieberlag, bei melcpen fid) ein trodeucr .‘puften mit fpärlid)ent, 
gäpem Sd)leimc bemerfbar rnaepte, mäprenb bie pppfifalifepe Uttferfucpung 
nur negatioe SHefultate lieferte. Sie mehrfach oorgenommene llnterfucpitug 
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bed Sludwurfd ließ ftetd Sluberfel&agttlen, Don bereu 9^ac^tr»et§ affein bie 
©iaguofe „©uberfulofe" abhängig gemacht würbe, oermiffen, fo fraß biefe 
^ranfpeit audgefdjloffen werben fonnte. ©d panbelte fiep um ein langfant 
oerlaitfenbed, atppifcped Stemittendfieber, oon beut ber Patient fiep ooüfommen 
wieber erholte, $n btefeut $affe war btc ©ifferentialbiagnofe infofern fepr 
wichtig unb notpwenbig, afd an ber Seftfüfte oon SIfrifa, wenig ftertd wo id) 
^raftigire, bie ©uberfulofe burepaud uid)td ©cltened ift, woran fowopl bie 
©ingeborenen, unb gwar fepr häufig, wie aud) bie ©uropäer erfranfen. $d) 
pabe in ben brei $apren, wo id) au ber ©ffaoenfüftc wirfte, affein oier 
©uropäer, bei benen fiep ber ©uberfefbagiffud oorfanb, in bie §eimatp 
gefepieft, ba bie Sungcntuberfufofe in bem feuepten ©ropenfHnta befanntlicp 
fepr oief fepueffere ^ortfepritte maept, ald in gemäßigten flimatcn, unb 
namenttid) fepr früpjeitig profufe Sungenblutungen oorfommen. $ür bie 
Seftfüfte Stfrifaö beftept bentuad) ber ooit Martin angenommene 2Intago= 
nidmud gwifepen Malaria unb ©uberfulofe niept; biefe gwage wirb übrigend 
oon ipirfcp in feinem „Jpanbbudp ber piftorifep^geograppifepen ^atpofogie" 
(2. Stuflage, S3anb 3, ©eite 162) befinitio in negatioem ©inne ertebigt. 

SSerpattungdmaßregeln für 9Stalaria = @>egcnben, 53cpanbfung ber 
SD? a 1 a r i a* Sr a n f p ei ten. 

©)a bie Malaria bie ^ranfpeit bitbet, wefepe in ben ©ropen bie ©efunb= 
peitdoerpäftniffe ber ©uropäer am meifteu beeinflußt unb beperrfept, fo ift ed 
nidjt überftüffig, eingepenber affe Momente, welepe gur 23erbefferung biefer 
guftänbe beitragen, 31t befpreepeu. 

Stnforberungen an ben ©cfunbpeitdguftanb ber ©uropäer. Ser 
fiep gu längerem ober fürgerent Stufentpatt in tropifeße 99?afaria = ®egenben 
begiebt, muß oon gefunbem Studfepen, oon fräftiger Statur unb gut ent* 
wiefetter fDtudfuIatur fein, ©r barf niept 31t jung, aber auep niept 31t att 
fein, ©in Sitter gwifepen 20 unb 35 $apren ift bie befte ^eit, um bie Steife 
in bie ©roßen angutreten. jüngere ißerfoneu, bie nod) niept oofffommen 
förperfiep entmiefelt finb, ober gar ü'inber fiitb empfänglicper gegen bie 
Sltafarianope, ald fräftige SJtäuuer, wäprenb ^erfonen jenfeitd ber günfunb* 
breißig niept mepr im ©tanbe finb, fiep ben burd) bad Stfirna bebiugten 33er= 
änberungen, nameutliep iit ber §ergaftion unb ber Sttpmung, mit iprem 
Körper noep angupaffen. $m Uebrigcn ift ed notpwenbig, baß ber bie 
©ropen auffuepenbe ©uropäer feine Steigung 3U inneren franfpeiten befhjt, 
unb bedtoegen muß berjenige, bei welcpem eine ©idpofition 31t Öungenfranf* 
peiten beftept, ferner Seute mit igergfepfern, mit niept iutaften Stieren, mit 
fcpfedjtem SSerbauungdapparat afd ungeeignet für ©ropentänber begeiepuet 
werben; fie fofften nientald ©uropa oertaffen! ©d liegt ja auf ber ipaub, 
baß $emanb, ber außer bem Kampfe gegen bad beftänbig ©>efapr bropenbe, 
tücfifcpe SJtafariagift, wogu ooffe törperfraft erforbertid) ift, noep mit Ceibeit 
unb ©epwierigfeiten anberer SIrt 31t tpun pat, leichter bad ©ropenficbcr 
erwerben muß, ald ein oöffig ©efunber. Sungenfranfe, oornepmlicp folepe 



mit Oidpofitiou für ©uberfulofe, gehören auf feinen gaff in bie ©ropcit, 

ba cd eine befannte üpatfadje ift, baf? bei folgen bie latente ÄranJpcii rief 

fdjtteller peroorbridjt nnb lüef reißenbere gortfdjritte macpt, ald ed in bent 

gemäßigten $lima ber gaff ift. Oedgleidfen paffen mit §evg= nnb liieren- 

leiben 33epaftete uid)t in eine peiße gone, wo fepon an nnb für fid) an 

gefnnbe Organe Diel größere Slnfprüdje geftefft werben, ald in (Europa, nnb 

cbenfo oerpält ed fid) mit Reiben ber ißerbauungdorgane. (Ein franfer ober 

and) mir cmpfinbfid)cr 9Dtagen ift nid)t in ber Sage, fid) an bie oeränberie 

(Ernäprmtgdweife 51t gewöptteit, nnb loenn erft bie (Ernäprung bed $örperd 

Stotp gelitten pat, fo ift bent Antritt ber 9J?alaria*(Erreger ©pür nnb 21)or 

geöffnet. Sind) ®efdj(cd)tdfranfe tpun beffer, 31t §aufe 31t bleiben nnb fid) 

bort audfuriren 31t faffett, ald mit gefd)toäd)tem Körper fid) in giebergegenben 

31t fragen, 100 eine Reifung nid)t immer fcid)t 311 ersielen ift. (Enblicp fofften 

and) nerüöfe nnb reisbare ‘■'ßerforten ben Oropen fern bleiben, ba bad Sebctt 

bafclbft fd)ort an nnb für fid) mit feinen Dielen anfregenben nnb aufreibenben 

Momenten gur Sieroofität füprt, jener neurasthenia intertropica, Don ber 

int Saufe ber gapre fannt ein (Europäer gänslid) itnberüprt bleibt. Um 

nun 31t oerpüteit, baß förperlid) untanglid)e ^erfonen in bie Oropeit fid) 

begeben nnb ber ©efapr audgefeßt loerbeit, 31t ©ruttbe 31t gepen, ift cd eine 

bringenbe ^totpfoenbigfeit, baß gebermann, toelcpen ©tanbed er and) fein 

mag, bttrd) ein Sitte ft, oon einem mit ben ©efunbpeitdberpättniffen in peißen 

©egenben oertrauten Sh*3t audgcftcllt, fid) über feine Oropentauglidffeit and* 

meife. (Ed ift bied ein 35erfapren, loie cd fd)on feit längerer geit bei allen 

^Beamten, EDtitgliebern oon (Eppebitionen w. allgemein eiitgefüprt ift nnb 

welcpem and) einseine SJiiffioncn nnb §anbeldpäufer nadjgefolgt finb. gdj 

poffc, ttod) bie greube 31t paben, baß biefe (Einrichtung ntepr nnb ntepr 

betannt loirb nnb int guter eff e aller fBetpeiligten 311t- allgemeinen (Mtung 

foinmt. 

91II g e tu eine Sebendweife an ber $iifte, llnterfunft. SBeun nun 

ein fräftiger, gefunber £0?enfd) an einem Oropenplaß augelangt ift, fo pängt 

feilt fernered gefunbpeitlid)ed 33efinbcit iit bieler £)infid)t Don allgemeinen äußeren 

fßerpältniffen, dou feiner Sebendweife, in allererftcr Siitie aber Don ber Unter* 

funft ab, bie er finbet. 2Bir paben fd)Oit früper gefepen, baß bie Siiebcr* 

laffttngeit ber (Europäer 311m großen £peil and tRüdfidjten bed §anbeld nnb 

ißerfeprd an gefuitbpcitlid) red)t ungtüdlid) gefoäplten ißläßen, an gluß* 

miinbungen, au Saguuert, in Siieberuitgen angelegt finb, ein Umftaub, mit 

bem matt redptcit muß, ba er niept ntepr 31t änberit ift. (Ed fommt bed* 

lDcgeu sur tgerbeifüprung leiblicher ©efuubpeitdDerpältniffe fepr Diel auf bie 

33efd)affcupeit uitb bie innere (Einrichtung ber ipättfer felbft an, nnb man 

muß beftrebt fein, beftäubig für SSerbefferung in ber Sßoßituitgdanlagc uitb 

beren Umgebung 31t forgen. Sin ber ©llabenfüfte finb in biefer 33e3iepung 

tu ben leßten gaprett ntepr fad) fepr erfreuliche 33erbefferungett nnb Tteu* 

bauten oorgenommen worben, ttnb ed giebt bafclbft jeßt nur ttod) gajl 

wenige Käufer, bie nicht ein sweited ©todwerf mit einem befonberen gimntcr 
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für jeben einzelnen ©uropäer befißen, fo baß berfelbe jefct niept mepr ge* 
jtmtngen ift, 31t ebener ©rbe 3U fcplafen, mofelbft er einer $nfeftion burep 
bag SJtalariagift, bag, mie allgemein angenommen mirb, eine gemiffe ©djrnere 
befiel unb begmegen fiep nur menige fOieter über ben ©rbboben ju ergeben 
oermag, meit mepr auggefeßt ift, alg menn er in einem ipaufe mit oberem 
©todmerf lebt, ©in guteg £ropenpaug muß, mie gefagt, grnei ©tod'merfe 
befißen, 001t benen bag untere nur ju aJJaga^injmecfen bient, mäprenb bag 
obere bie Scpnräume ber ©uropäer, einen gemeinfamen großen ©aal femie 
für jeben ©injelnen berfelben ein geräumigeg, luftigeg ©cplaf3immer enthält. 
3um ©cpuß gegen Stegen unb bie ©inmirfuug ber Sttittaggfonue ift jebeg 
§aug mit einer Seranba ju umgeben, melcpe meprere Stteter breit fein unb 
ringg um bag ©ebäube perumlaufen muß. £)ie Sauart eineg Üropenpaufeg 
pängt oon ber Sefdjaffenpeit ber an Ort unb ©teile oorpanbenen SRaterialien 
ab, menn man niept oor^iept, ein fertigeg ipaug oon ©uropa eingitfüpren. 
$n Xogo merben bie ©ebäube aug im Sanbe felbft gebrannten .ßiegelfteinen 
angefertigt, mäprenb bie halfen :c. aug ©uropa lommen. £)ag £)acp mirb, 
mie bie ©rfaprung leprt, am gmedmäßigften unb auep paltbarften aug Brettern 
unb gefpeerter Oacppappe pergeftellt, ber g-ußboben in ben Stäumen ju ebener 
©rbe fomie unter ber Seranba unb einige SJteter ringg unt bag ipaug perum 
finb mit einer biefen ©ementfepiept 31t bebeefen, bamit bag Jperoorbringen Oon 
^ieberfeimen möglicpft erfepmert mirb; im oberen ©toefmerf merben gut an* 
einanber fcpließenbe ©ieleit opne ^^if^cn^oben gelegt. Sille Stebenräume, 
mie $ücpe, Saberaunt, Slborte, finb außerpalb beg Sopngebäubeg unter be* 
fonberem ®a<p untergubringen. Stuf bag Sorpanbenfein guter Saberäume 
unb Sabemannen füllte größerer Sertp gelegt merben, alg eg bigper ber 
$all mar. Sei ©rbauung 001t neuen Raufern, nantentlicp für ÜDtiffionen, 
für ©Eitlen, Seamte, füllten lebiglicp pogienifepe Stüdfiipten, niept aber per* 
fönlicpe Sünfcpe maßgebenb fein. $cp ftimnte in biefer Segiepung gan3 mit 
$ifcp („Oropifcpe Ärartfpeiten") überein, menn er fagt: „Sor allen ®ingen 
füllte niipt bei ©ri'mbung einer ©uropäerftation perfönlicpe Vorliebe für ben 
Ort mit Sticptbeacptung ber pauptfädjlicpft in Setracpt fommenbeit Serpäll* 
niffe ben Slugfcplag geben; ebenfo perfönlicpe ©runbfäßc, benn auf folcpe pin 
!ann feiner feinem Stacpfolger sumutpen, feine §aut 31t üDtarf'te 3U tragen. 
Senn irgenbmo, fo ift pier oöllige Dbjeftioität unb bie Slnmenbung aller 
ung burep bie ©rfaprung unb Siffenfdjaft in bie £>anb gegebenen Sötittel 
burdjaug erforberlicp." $d) füge biefem Slugfprudje biefeg langjäprigen 
Sropenargteg nur noep ben Sunfcp pin3U, baß bei Sapl eineg Sauplaßeg 
in foldpen Orten, mo ein Strst oorpanben begm. leicht 3U erreiepen ift, ftetg 
beffen ©utaepten eingepolt merben möge. 

$ leib ung. Sei ber Sapl einer Äleibung dann man bem ©i^elnen 
3iemlicp freie §anb laffen, menn nur bie eine Sebingung erfüllt mirb, baß 
fomopl möglicpfter ©cpuß gegen bie ©inflitffe ber §iße, mie auep gegen bie 
oon Sinb unb Stegen, fpegiell gegen ©rfältungen gemäprt mirb, mobei eg 
bann gan3 gleichgültig ift, ob Solle ober Saummolle gemäplt mirb. Sin ber 

9DUitf)eiliingen, IY. 33ani>. 13 



©ftaüenfüfte mirb als Unterfleibung leiste ißaumtoolle beoorgugt, bet bereit 
©ebraudj man meniger üon ^autentgünbungen, namentlich bem läftigen rotten 
§unb, geplagt mirb, als beim fragen üon Solle, inSbefonbere ber gäger- 
SBcttftüffe. 2(lS Obergeug famt man ja nad) ber gaßreSgeit meiße ober 
farbige leinene Slngüge ober foldje oon glanell anlegen. Ser Steigung gu 
Erfüllungen, fpegiell gu folgen beS Unterleibes f)at, ber ocrfäume nie, eine 
geftricfte Üeibbinbe angulegen, bieS ift audj Steutingen im ©ropenleben fe^r 
anguratßen. 2llS ^opfbebed'ung ift am meiften ein leidjter ©ropcnfjelnt mit 
IßentilationSeinridjtung an ber ©piße anguempfeßlen. gu ben frühen Sftorgem 
itnb fpätcren SfadjmittagSftunben genügt ftatt beS .fpelntS ein leichter ©troß= 
fjut; hingegen bieten meiße SDiüßen, loie ich ße mehrfad) an ber liberianifd)cn 
füfte bei ®aufleuten faß, loie fie bie ©ffigiere auf ©antpfern unb gum 5©h°it 
aud) bie beutfdjen Beamten an ber ©ogofiifte tragen, bei ©age feinen hin* 
reid)ettben ©djuß gegen gnfolation unb foftten besmegen nur nad) ©onnem 
Untergang getragen loerben. 2llS Sarnung möchte id) nur jenen beflagenS* 
mertf)eu Unfall in Erinnerung bringen, 100 ein ©atnpferoffigier, ber mit 
leidjter Äopfbebectuug feinen ©ienft auf ber Äommaubobrüde oerfaf), oon 
einem töbtlicß enbeuben Ipißfcßtag befallen mürbe. 

CebcnSloeife. ©iefelbe fei oon Anfang an eine möglidjft regelmäßige, 
©er Steuangef'ommene möge fidj oon ooruf)erein baran geioöhnett, früh mit 
ber ©onue aufguftehen unb fid) nicht aftgufpät SlbeitbS niebergulegen, audj 
madje er fid) eine genaue Eintßeilung begügfid) SSermenbung ber eingefnen 

©ageSftunben. ©te geit gleich nad) ©onttenaufgaug unb oor ©onnenunter^ 
gang loerbe mit großem Siußen für bie ©efunbßeit gu ©pagiergängen unb 
fonftigen förpertidjen Hebungen, Üteiten, Segel fd)ieben, 23illarbfpiel oertoenbet. 
§nnfid)tlicß ber fo notßmenbigen unb gefunbheitförbernben ©pagiergätige be= 

merfe id), baß eS feiber gerabe in ben beiben Orten beS ©ogo*©ebieteS, loo 
fid) bie meiften Europäer befhtben, in So me unb Stein^opo, mit feften, guten 
Segen, bie gu einer tßromenabe einlaben fönnten, nodj recht fd)led)t beftellt 
ift, fo baß mau fid) bis oor Surgent überhaupt nur in bem birfen iDtcereS* 
fanbe ergehen fonnte. Es märe im gutereffe ber Europäer gu münfdjen, 
baß ftaatlid)erfeitS eine Einlage oon feften ©traßen eücutuell unter Iperam 
gießen ber Eingeborenen oeraulaßt unb geregelt mürbe. Eine große Stotfj* 
menbigfeit, ben Körper frifdj gu erhalten, finb aud) bie 23äber, bie täglich 
minbeftenS einmal, fei es in ber grüße ober SlbenbS, genommen merbeit 

müffen. 23äber im greien, mogu ja bas uaße SJleer unb bie Lagune am 
loden, finb leiber ber gefräßigen §aie begm. ber Srofobile megen uießt aus* 

füßrbar ober menigftenS nid)t ratßfam. 
©ie täglicße Slrbeit ber Europäer fei gleichfalls eine geregelte unb aus* 

reidjenbe, anbererfeits aber and) uießt gu anftrengenb; in ©ogo pflegt bie 

SfrbeitSgeit ber Europäer oon 7 bis 12 Ußr unb oon 2 bis 6 Ußr gu 
bauern. Eine furge Dtußepaufe in ben ßeißeften SJfittagSftunben ift für 
gebermann empfeßtensmertß, namentlich aber für gefdjmücßte s]?erfonen, bie 

eine üDMaria^Sranfßeit beftanben, burcßauS notßmenbig. 
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©rnähtungdoerhältniffe, 20ia^lgeiten. Stuf bie £>arreidfuug einer 
guten, zuträglichen, ftärfenbeit Koft ift in ben Tropen ber allergrößte SBertt) 
gu legen, ba burdf eine gute unb audreidfenbe ©rmihrung ftetd eine Kräftigung 
bed Körpert unb eine Slufbefferung bed Vluted ftattfinbet, in $olge beffen 
bie SBiberftanbdfähigfeit bed $nbioibuumd gegen bie SOZalaria=©infliiffe rer* 
mehrt mirb. ©d ift eine alte ©rfahrung, baß gerabe biefenigeit ißerfoiten 
am gahlreidfften lieber ermarben, benen ed an einer ßinreichenben unb fräfti* 
genben Nahrung unb einem belebenben £runf gebrach. Slud) in unferem 
Oogo*©ebiet l)abe id) berartige Veobacptungeu machen tonnen, fomoht an ber 
Küfte, mie befonberd im $nnern, namentlich bei ^flangern unb Üteifenben. 
SBad bie Slrt ber Stahrung anbetrifft, fo empfehle idf, entgegen einer Steipe 
anberer Slutoren, bie oerlangen, baß ber ©uropäer gänglid) mie ber ©inge* 
borene lebe, eine reifliche, nicßt gu fette gleifcpfoft, oerbunben mit frifeßen 
©emüfen, ba man aller Konferoeit fef)r halb überbrüffig mirb. Itnfere Oogo* 
lüfte unb fpegiell auch Klein^opo ift ßinfichtlich ber Verpflegungdoerpältniffe 
anberen Orten gegenüber glücflich baran, ba ed reicßlibh Geflügel aller Slrt 
giebt unb auch an ©epafen, fogar Siinbern teilt Mangel ift, fo baß man 
unter Slnberem auch ben Vorgug ßat, täglich frifdfe SOtild) gu erhalten, ein 
Umftanb, ber auch für bie Kranfenbepanblung eine mistige Atolle fpielt. 
sieben ber ©orge für eine gute Staprung achte man aud) auf eine pin* 
reiepenbe Vielfeitigfeit in ber Zubereitung ber ©peifen; Wenn man Paper 
nicht fetbft etrnad oon ber Kocpfunft oerftept unb Slnorbttungen treffen fattn, 
fo ift ein guter Kocp — an ber meftafrifanifepen Küfte erfreuen fiep bie 
Slccra*Köcpe bed beften Siufed — oon großer Vebeutmtg. Zur Verooll* 
ftänbigung ber £afel finb grifepe, bie in ber ©ee unb auep in ber Sagune 
gefangen merben unb melcpe einen fel>r angenehmen ©efdjmad haben, gu oer* 
menben. Stuf frifeped ©emüfe lege idf einen großen SBertp, fo baß icp bie 
Slnlage eined f(einen ©artend ^ebermann empfehlen fann; auch bireft an 
ber Küfte an einem nur einigermaßen gefdpißten Orte fommen bie meiften 
europäifepen ©emüfe, mie bie Koplarten, ^ßeterfilie, Mohrrüben, Oeltomer 
Stüben, Stabiedcpen, Stettig, ©alat, ©urfen u. f. m., in ber fRegengeit gut unb 
fcpnell gur ©ntmidelung, unb ein Heiner ißlaß, um ein foteped ©ärtdfen an* 
gulegen, finbet fiep überall. $cp pabe, mie gefagt, bie Einlage oon Keinen 
©emüfegärten ftetd für mieptig gehalten unb auf ©runb meiner Slnregung 
bie $reube gehabt, baß mehrfach folcpe entftanben finb. Slucp bie ©d)margen 
haben angefangen, ©arten mit europäifdfen ©emüfen gu beftellen unb 
leßtere bann gum Verfauf angubieten; nur ift auf fie oorläufig noch lein 
Verlaß, ba man ihnen ftetd bie nothmenbigen ©ämereien freuten muß. SBad 
bie Nahrung ber ©ingeborenen betrifft, fo ift ed ein großer Zrrtpum oieler 
Vegetarianer, menn fie behaupten, ber V3ilbe lebe ohne gfeifd), nur oon 
Vegetabitien. Söemt berfelbe g’leifdh betommen fann, fo giept er bied feber 
anberen Nahrung oor unb bereitet fid) baraud mit feparfen ©emürgen, 
Vfeffer, ijklmöl tc., recht fdfmadpafte ©peifen, bie auch ber gefunbe ©uro* 
päer ni<ht oerachtet unb gern oon $eit gu Zeit genießt, nur follte man nicht 
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lebiglicp baoon leben mellen, »nie eS manche unoorfieptigen itnb unerfahrenen 
'ßerfonen ju tpun pflegen, $u einer angenehmen Vermehrung ber 3Tafet= 
freuben tragen ferner noch bie einpeimifchen Früchte, Ananas, Orangen, 
Vananen, fJKangopflaumen, große melonenartige fffrüepte beS ^apapasVaunteS 
bei, bie, in mäßigen Quantitäten genoffen, ber Verbauung nur förderlich finb. 
Oie Anfid)t, baß manche biefer fruchte güeberfeime übertragen, ift 31t ben 
SD^pthert gu rechnen, lieber bie (Etntpeilung ber üUlaplgeiten brauche id) nicht 
meiter 311 fprechen, and) hier ift nur ein Serif) auf Vegelmäßigfeit 311 (egen; 
einige ^erfonen gießen oor, am Mittag, anbere gegen Slbenb bie ipaupt* 
mahlscit eingunepmen, bas ift ©efcpmacfsfad)e. 

©etränfe. Sie über bie am meiften in ben Tropen guträglicpeu 
©peifen, fo perrfdjt and) begitglicp beS SertpeS ober UnmertpeS ber Allo* 
holifa unter ben ©aepoerftänbigen nicht eine Anfid)t. Manche mollen itber= 
panpt feine geiftigen ©etränfe erlauben nnb glauben, baß fchon ein ©las 
Äognaf in Afrifa ben Tob hevbeifi'thrcn fönne, anbere betrauten ben ©enuß 
fchmerer ©pirituofen als einen bireften ©d)uß gegen 9J?alaria=^nfeftion, mo= 
bei fie auf jene älteren Europäer aufmerffam inanen, bie oiele ^apre lang 
fid) bei Äognaf ober SpiSfp gut befunben hoben; oiele Autoren enblicp, nnb 
baS ift bie ÜÜleprgapl, mollen einen eingefepränften oorfid)tigcn ©ebraud) ber 
Alfopolifa geftatten. Di ad) meinen (Erfahrungen ift ein reichlicher, fortgefebter 
©eituß fchmerer ©etränfe in ben Tropen auf bie Oauer oont llebel, ba ein 
foldfer 31.tr Zerrüttung beS gangen Körpers, im Vefonbern ber VerbauungS= 
organe nnb beS 9>leroenfpftemS führt nnb bie ©mpfängtidffeit gur (Ermerbung 
ber ÜDMaria oennehrt. ©egen einen mäßigen Verbrauch oon AlfopoliciS 
habe ich hingegen nichts eingumenben, namentlich Acuten gegenüber, bie fd)on 
in ber tpeimatl) bem Sein* nnb Viertrinfen nicht abpolb maren. $d) 
empfehle biefen nur, im Allgemeinen ben leichteren ©etränfen ben Vorgug 
gu geben nnb auch barauf git achten, baß fie nur gute nnb ber ©efitnbhcit 
guträglicpe ©toffe erhalten. Unter biefen Umftänben ift es gleichgültig, meId)eS 
©etränf ber ©ingelne beoorgugt, ob Sein ober Vier. Säpreub ber TageS* 
geit empfiehlt fiep als Tifcpgetränf am meiften fKotpmein ober bei ^erfonen, 
bie gur Verftopfung neigen, Vfofcl* ober Vpeinrccin, am beften mit Mineral* 
maffer oerbünut, mährenb Vier, baS bei Tage ben Körper fchlaff nnb arbcitS* 
unluftig macht, beffer am Abenb getrunfen mirb, gu mclcher 3e*l and) bie 
Temperatur beffelbeit eine gufagenbere gemorben ift. (Epampagner ober 
$ognaf, pin unb mieber in f'amerabfcpaftlidfcm Greife ober bei feftlid)en 
©elegenpeiten genoffen, finb für ben Körper niept unguträglid), im Allgemeinen 
aber fpart man fiep bie fcpmereit ©etränfe beffer auf für tranfpeitsfällc, in 
melcpen fie oft, meil anregenb mirfenb, oon großem Sertp finb, ebenfo mie 
eS fa and) in gemäßigten Mimateit alter Vrauep ift, bei ^nfeftionSfranfpeiteu 
größere Quantitäten fernerer Alfopolifa ben Patienten gu oerorbnen. gatr 
Veifen im Innern empfiehlt fid) aus allgemeinen ©rünben bie äRitnapme 
oon ferneren ©übmeinen fomie tognaf. ?eßterer, in geringer Stetige gu 
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SBaffer ober nod) beffer 311 HofoSmilcp Ijtngugefeftt, ßitbet ein recpt angenehmes 
erfrifdjenbeS ©etränf. 

®ie £rinfwafferOerhältniffe im £ogo*©ebiet finb feine fonberlid) 
günftigen. 9fid)tige 53runnen ejriftiren nidjt an ber Hüfte; mehrfach unter* 
nommene Berfudje, foldfe angulegen, geiferten, ba baS gewonnene Saffer fepr 
falgig unb beSloegen unbraudfbar War. Bei einem lebten ähnlichen Untere 
nehmen ergab fid) ein foldh fd)led)teS Saffer, baft oon bcffett ©ebraud) auf 
©runb eingehenber p^r^fifaltfc^er unb dhemifd^er Unterfudfung ärgtlicperfeits 
bringenb abgerathen werben muftte. ®ie ©ingeborenen gewinnen ihr Ber* 
braucps* unb Srinfwaffer in ber BJeife, baft fie am fanbigen ©traitbe ber 
Sagunen, fo, baft ein .gwifdfenraunt non einigen g-uft befiehl, oerfdfiebene 
©ruben anlegcn, in welche bas SBaffer ber Sagune, nachbem es gemiffcr* 
ntaften einen natürlichen filier paffirt hot, langfam hiueinfidert; baffelbe ift 
flar unb wenig falglpaltig, fann beSloegen gur 9fotf), nachbem es filtrirt unb 
gefodpt war, benuftt werben. ®ie ©uropäer gebraud)en an ber ©flaoenfüftc 
gum £rinfen faft burchweg europäifdfe SDZineralwäffer, unter welchen ber 
iparger Sauerbrunnen (©rauhof) fid) ber größten Beliebtheit erfreut, währenb 
fie in ber Hücpe, gum Safcpen unb Baben Öaguuenmaffer ober Üfegenmaffer 
oerwenben, baS oon beit ®äd)ern in groften, auSgentauerteit unb cementirteu 
gut überbedten BaffinS aufgefangen wirb unb fiel) fDfonate lang flar unb 
frifd) erhält, ©ehr fd)led)t fteht eS mit ber äBaffcroerforgung auf beit erften 
©agentärfcpen oon ber Hüfte gum Ämtern beS ÖanbeS. £>aS fehr fpärlich 
oorhanbene SBaffer famntelt fid) währenb ber iliegengeit in grlSauShöhlungen 
ober unburchläffigen Bertiefungeit an, burd) langes ©tehen ift es trübe 
geworben unb hol einen üblen ©erud) unb einen wiberwärtigen ©efdfntad. 
Boer in biefen ©egenben reift, thut beSWegen gut, fid) reiflich an ber Hüfte 
mit Bßaffer gu oerforgen, auf alle gälte aud) einen guten gilter gur §>anb 
gu hoben, nach beffen ©ebraud) baS Böaffer auch nod) längere geit gu fod)en 
wäre, gn biefen ©egenben ift bie S0?ilcf> ber häufig oorfommenben HofoS* 
palme als ©rfaft beS fd)led)ten ©rinfwafferS gang befonberS gu empfehlen, 
gn unferen 2lgonte*©ebirgen, g. B. auch auf ber ©tatiou 9flifa*nöl)e giebt 
es ein auSgegeicpneteS, flareS unb erfrifd)enbcS ©ebirgSwaffer, baS unbefd)abet 
genoffen werben fann. 

Berfehr ber ©uropäer mit ber weiblichen, eingeborenen 
Beoölferuttg. 2lud) in biefent fünfte giebt es recht oerfdfiebene 2ln[d)au= 
ungen. ©ine Partei, an beren ©pitje fid) ber SJJiffionSargt Dr. gifd) ge* 
[teilt hot, oerurtheilt [eben ©uropäer, ber fid) itt gefd)led)tlichen Berfepr 
mit einer Negerin in fogenannter „wilber ©pe" einläftt, unb oerlangt oon 
ipm, baft er fid^ gapre lang „unbefledt" erhalten folle, ober falls er bieS 
nic^t fann, unb wegen feiner perfönlid)en ©tellung eine weifte grau nidpt gu 
ernäpren oermag, fid) recptlid) mit einer Siegerin trauen laffen füll, ©ine 
anbere 2luffaffung, bie auc^ oon bem tropenerfaprenen Dr. galfenftein, bem 
oon gifd) arg mitgenommenen Herausgeber beS „ärgtlicpen 9fatpgeberS", 
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geteilt mirb, gept baf)in, baß ©pceffe in Yenere ebenfo mie ber Abusus 
spirituosorum bem (Europäer leidet nadjtpeilig werben, ipn [d}iuäcf)en unb in 
feinen ©efunbpeitdoerpältniffen fdjäbigen, baß bagegen ein nicf>t 31t häufiger 
Sferfepr mit meibtidjen (Eingeborenen bem, bcr baran ©efcpmad finbet, nicpt 
3U oerfageit fei. ©erabe bie ©rmägung, mie gefdjtedjtticpe (Epceffe 31t oer= 
Ritten feien unb befottberd aucp, um bcn SBeißen oor einer gnfeftton — aucp 

au ber ©ftaoentüfte finb bie ocncrifdjcn Brautzeiten fefjr päufig — 31t fiebern, 
ift ber ©runb gemefen, medmegen man bcn jungen (Europäern ben fRatp 
ertpeitt ^at, fid) eine beftimmte ©d))oar3e 31t „engagiren", bie in ben 2tugen 
iprer Sanbdteute ald feine richtige grau gilt unb ald foteße geartet mirb. 
9cad) meiner Stnftcpt muß mau fid) bei biefer grage auf ben prattifepen 
©tanbpunft ftetten unb bie 23er^ältniffe beurtpeiten, mie fie fid) tpatfäcplid) 
barftetten. SBeuit ein (Europäer feine Suft ^at, fid) mit einer (Eingeborenen 

gefeplicp 31t oerbinben, um nicZt fpäter nad) feiner Stüdfepr in bie fpeimatp 
mit iZr mciter leben 31t müffen, fo faun man iZm bied moZt nicpt oerargen, 
©ine meiße ©attin mit nad) Stfrifa 31t neZmen, bie „bad Seben erleichtert 

unb oerfüßt", bie man aber and) ber ©efapr, 001t ber mörberifdjen Sttataria 
Zingerafft 3U merben, audfept, ba3u finb nur bie üDüffiondangepörigen unb 
ber eine ober anbere pöpere Beamte unb fgauptagent in ber Sage, mäZrenb 

cd fid) ben übrigen (Europäern einfach fdjon and 9)?anget an paffenbeit Unter- 
funftdräumen für bie grau oerbietet. Sen 23erfucf) 31t madfen enbtid), bem 
©uropäer mäprenb feined gmeö, brei=, oier= unb meZrjäbrigen 2(ufentZalted 

in Slfrifa ben gefd)ted)tlid)cu Umgang gängtidj 31t unterfagen, palte id) über- 
flüffig, beim ein foldjed Verbot mirb bod) fepr batb übertreten, ©eitend ber 
©pefd einiger §äufer au bcr Seftfiiftc oon Slfrifa ift ihren Untergebenen 
ber 23erfepr mit ber fepmargen grau ftrengftend unterfagt unb bie golge 

baoon ift, baß bie jungen Seute bad, mad fie nidjt öffentlich tpun biirfen, 
peimtid) audfüpren, mobei fie nur infofern fd)led)t megfommen, ald fie fid) 
meniger gegen gcfd)led)tticpc Branfpcitcu fcpüßen tonnen, atd anbere, benen 
meniger ©djranfen gefept finb. Sad ift ber einzige praftifepe ©rfotg! Saß 
bie ©ingeborenen bie uadj iprer 9tnfd)auuug epetidje SSerbinbung iprer Söcpter 

mit meißen SJflännern ungern fepeit, habe id) niematd erfapren. Sie „grau" 
fetbft ift an ben ^Beißen fepr anpängtidj unb bemfetben treu ergeben; gan3 
befonberd tritt bied 31t ©age bei fdjmeren ©rfranfungen, mo bie Negerin bie 

aufmerffamfte, aufopfernngdoottfte fßftegerin ift, mad midj mieberpott mit ber 
größten iSemunberung erfüllt pat. ©d)on and biefem ©ruitbe patte id) ed 
für beffer, baß ber ©uropäer fid) mit bem Umgang mit einer beftimmten 
fepmarsen grau begnügt. Sie 3inoeiten oorfommenben ©peeffe, mo ber junge 
©uropäer nicht fd)nell genug feine meibtidje Umgebung mecpfelit fann, moburep 

er fid) fepr batb förpertiep ruinirt, oerbamme icp mit bem SSerfaffer ber 
„Sropifdjen Branfpeiten" auf bad ©ntfepiebenfte. 

SBepanbtung ber 90?ataria. ©d fei pier nodjmatd nad)brüdtidj 

barauf pirtgemiefen, baß eine gute ©efunbpcit ber ©uropäer in ben Sropen 
oon einem oerftänbigen, ben Siegeln ber ©efunbpeitdtepre entfpreepenben Sebeit 
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in allererfter 9inie abhängt. OeSmegen muß immer unb immer mieber ans 
§erg gelegt merben, alle im Vorftepenben angeführten Verhaltungsmaßregeln, 
bie ich auf ®tunb einer mehr als breijährigen Sropenerfaprung aufgeftellt 
habe, aufs ©trengfte 31t befolgen, ©ans befonberS möge noch einmal peroor* 
gehoben merben, baß jeber Mißbrauch, fei es im ©enuß oon SllfopoliciS, 
im ütaucpen ober in Sachen ber Siebe, fich ftetS übel räd)t, baß auch über* 
mäßige 3lnftrengungen aller 3lrt nicht ungeftraft bleiben. 

VßaS nun bie Vepanblung ber 9J?alaria*$ranfpeiten felbft betrifft, fo 
tonnen entfprecpenb bent »ielgeftaltigen, abmcchfclungSreichen Verlauf berfelben 
aud) bie §ülfeleiftuugen nicht gleichmäßig eingerichtet merben, am allermcnigften 
aber tarnt babei fcpablonenpaft oorgegangen merben, mie bieS leicht oon ©eiten 
ber Öaien 31t gefcpepeu pflegt. £DMn erfter 9iatp ift beSmegen ber, ba, mp 
eS ausführbar ift, frühseitig beut Oranten ärstliche ipülfe 31t oerfcpaffen. 
®aS $bealfte märe allerdings, alle 9ftalaria*®ranfen in ein mopleingericpteteS, 
gefunb gelegenes §ofpital 311 bringen, mo fie außer ftänbiger ärstlicper §ülfe 
bie befte pflege unb Wartung finben mürben. Seiber befißen mir im ©ogo* 
©ebiet oorläufig nocp feine ^ranfenanftalt; es ift beSmegen in füngfter ,geit 
mein Vcftreben gemefen, an anberer ©teile für bie ©rbauung einer folgen 
in $lein*ißopo 3U mirfen, in melcper alle Europäer aus bem £ogolanbe 
unb ben anftoßenbcn ©ebieteit an ber ©flaoenfüfte Aufnahme finben tonnen, 
unb melcpe unter Umftänben auch als fRefonoaleSsentenpauS für bie Seißen aus 
Kamerun, 9agoS unb anberen berüchtigten ^iebergegenbeit, fomie sur Unter* 
bringung oon ©cpiptranfen bienen tonnte. $cp pabe für bie Erbauung bcS 
ÄranfenpaufeS Sleimißopo auSerfepen, meil biefer Ort etma in ber -Kitte 
meiner bisherigen 5©hättgteit liegt, ooruepmlid) aber, meil h^er bie Verhält* 
niffe für Ernährung ber Oranten bie meitauS günftigften finb. $<p gebe 
mid) ber Hoffnung hin, baß bas Unternehmen, nuferem ©ogolanbe bie Vßopl* 
thaten eines ÄranfenpaufeS 31t oerfcpaffen, mofitr fich in erfter Sinie bie 
„97ad)tigal*©efellfchaft für oaterlänbifcpe 2lfrifafcrfcpung" intereffirt, auch 
in meiteren Greifen freunblicpe Unterftüßung unb ^örberung finben möge. 

3llS baS peroorragenbfte fKittel bei ber Vepanblung ber Malaria ift 
baS Epinüt 31t nennen, ohne baS mopl Vciemaitb in ben Tropen leben möchte. 
Von einseinen ©eiten mirb empfohlen, baffelbe oon oornherein nad) Slnfunft 
in ülfrifa regelmäßig proppplaftifd) 31t nehmen, moburch ber Auftritt oon 
fiebern pinauSgefcpoben unb, falls ein folcpeS fiep beep einftellt, ber Verlauf 
ein milberer ohne pernieiöfe Erfcpeinungen merbe. Verfechter biefer Opeorie 
finb in füngfter 3eit © cp eHong unb a p 1 gemefen, meid) leßterer 3U meinem 
Vebauern felbft ein Opfer ber mörberifepen Malaria gemorben ift. ®aß 
bie lieber in Kamerun feit Einführung biefer Epinin^roppplape milber unb 
meniger töbtlicp gemefen feien, glaube icp auf ©runb ber mir bortper ge* 
morbenen Kacpricpten oerneinen 3U müffeit. fftaep meiner Slnficpt ift ber 
regelmäßige, Monate unb $apre anbauernbe ©ebrauep oott Epütin niept 31t 
empfehlen, ba fiep ber Körper leicpt an baffelbe gemöpnt unb feine VBirfung 
bei einem fpäter boep niept auSbleibenben gaeberanfall eine unfiepere, perab* 
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gefegte ift. hingegen ratfie id) allerbingd and), oorübergel)enb bei einer ffteife 
in audgefprod)eue, berüchtigte SttalariasiBegtrfe, währenb unb nad) berfelben 
täglich eine fleiite 9)ienge ßl)inin eingunef)men. 23ei biefcn (Gelegenheiten 
biirfte baffelbe aüerbing§ propf)i)laftifd) oon gutem üftu^en fein, ohne baf? 
bie ©efalfr ber @ew Öffnung an baffelbe gu befürchten märe. 2(ud) Slrfen« 
Präparate finb — um bied gleich init gu erlebigen — bon manchen ©eiten 
gum prophplaftifdfen (Gebrauch in ^iebergegenben empfohlen worben. $d) 
felbft befitse in biefer Segieffung feine eigene Erfahrung; bie gefd)ilbertett 
ßrfolge finb inbeffen feine fo berfocfenbeu, baff id) ntid) gu einen 23erfud)e 
entfdflieffen fönnte gegenüber ber (Gefahr, bie eine langbauernbe Slrfenfitr mit 
fid) bringt. 

lieber bie 3<üt ber Darreichung bed ßlfinittd im einzelnen $alle gilt 
ald allgemein feftftchcube Siegel, baf3 ed möglidfft in einem geitpunft gegeben 

werbe, wo bad lieber einen Slbfall gemacht hat unb normale ober wenigftend 
annähernb normale Demperatur befiehl, währenb ed, bei hohem lieber gegeben, 
meift feinen bireften ßrfolg hat unb nur bie beftehenben gaftrifdfen ßrfdfeü 

nungen oermehrt. 21nt wirffamften ift bedffalb ber ßittfluf) ber ßf^n^n5 
Präparate bei ber ^ntennittend, toeniger bei atppifdfeu fiebern mit remittü 
renbem ober fontinuirlidfem ßffarafter. 23ei einfachen ^ntermittenten pflegt 
man bad Präparat oier bid fed)d ©tunben oor bem 31t ermartenben Slnfall 
gu reidjen, am gwedmäfjigften in einer tägigen einmaligen großen Dofid 
oon 1, IV2 bid 2 g, mehrere Dage ffintereinanber, bid bad lieber gebroden 
ift, worauf man nod) einige weitere Dage fleinere Stengen bcd üDZitteld 

gebraudfen läfft. 23ei renüttircnbem g-iebcr gebe man ßlfinin i'1 kern Moment, 
wo bie Demperatur am nicbrigften ift, wobei man fid) aber öfterd oon ber 
SBirfungdlofigf'eit bed SOtitteld itbergcugcu fanu. 23ei fd) wer eit perniciöfen 
formen mit fomatöfen unb hämorrhagifdfen ßrfdjeinungen ift feine $eit 

mit Slbwarten gu oerlieren, fonbcrn uuoerfäumt burd) fubfntane ober intra- 
oenöfe ^nfeftionen ßl)inin beut Körper beigubringen. 

23on ben eingelnen, fehr gatflreidfen ßhtnwpiäparaten finb am empfehlend^ 
wertheften bad einfache unb boppeltdflorfaure ©hintn, bie fich burch ihre 
leichte £ödlid)feit audgeidfnen unb bedwegeu aud) befonberd geeignet finb, 

wenn bad Präparat per ßlpdnta gegeben werben foll. 3UV fubfntanen unb 
intraoenöfeu ^njeftion eignen fid) am weiften bad boppeltdflorfaure unb 

boppeltbromfaure ßlfinin. 2(n ber SBcftfiifte oon 2lfrifa ift nod) oielfad) bad 
fd)Wefelfaure ßf)inin in Slnloenbung, bei beffett ©ebraud) ed nützlich ift, ftetd 
einige Dropfeu ©algfäure in Söaffer behufd Herbeiführung fd)ttellerer 2ödlid)= 

feit nad)trinfen gu laffen. 
Die 21rt ber Darreid)ung ber ßhininpräparate richtet fid) nad) ben 

eingelnen $ranfffeitderfdfeinungen. $m ülllgemeinen foll cd burch beit ÜDZunb 
aufgenommen werben, fei ed in Söfung ober in Ißuloern, in $apfeln ober 

in Dabletten. Se^tere ^orm ift bei mir feit fahren im ©ebraudf gewefen 
unb fehr beliebt, fie empfiehlt fid) bedtoegeit, weil bie Dublette fd)nell unb 
ohne baft ber üble, bittere ©efdfmad bed ßf)iniud eittpfunbett wirb, herunter- 
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geff lucft merben fann. Tie oon anberer ©eite aufgcftellte Vepauptung, baß 
baS fomprimirte ©hinin fic^ nift oollftänbig im ÜDiagen auflöfe, fann tf 
naf meinen (Erfahrungen nicht betätigen, ba ich bei alten, mit Tabletten 
behanbelten Patienten ben ©ffeft ber ©hinin« (Einnahme fonftatiren tonnte, 
immerhin muß biefe Slftöglif feit im Stuge behalten merben. Sluf in Sapfeln 
läßt fif baS (Ehinin angenehm einnehmen, rnanf e Öeute 3iepen auch bie Vuloer« 
form ohne jebe Umhüttung oor. 

&'ontrainbi;$irt ift bie Einnahme beS ©pininS per os bei heftigen 
gaftriffen Störungen, mo unftillbares (Erbrechen oorpanben ift, baS 9)tebi« 
tament alfo nicht behalten mürbe, ferner bei ferneren perniciöfen formen, 
bei benen ein mögtichft energiffeS (Eingreifen am ißtaße ift. $n erfteren 
gälten fann man (Ehinin in ©eftalt oon Staffieren geben, naf bem oorher 
ein reiflicher, eüatuirenber ©inlauf oorauSgegangen mar, bei tomatöfen unb 
pämorrpagiff en gälten ift bie fubfutane ober intraoenöfe Slnmenbung am 
Vlaße. $f fetbft bin bisher ftets mit ben fubtutanen ^nfeftionen aus« 
gefommen. $ür biefeS Verfahren empfehlen fif fepr bie fertigen fteritifirtcn 
Söfungen, mie fie oon Sabe unb anberen bargeftettt merben. 2BaS bie SJtenge 
ber ju oerorbnenben ©pininpräparate betrifft, fo pflegt man bet innerlicher 
Tarreif ung 1 bis 2 g auf einmal 3U geben, bei Verabfolgung beS Mittels 
burf ©IpSma ift V2 bis 1 g erforberlif, mäprenb ju fubtutanen ^njeftionen 
V4 bi§ V2 g, mehrmals täglif applicirt, genügt. Vei Sinbern richtet fif 
bie 31t gebenbe ©injelbofiS nach bem Sllter, biefelben erhalten baS ißräparat 
am beften in Söfung. üDtanfe ißerfonen ffeinen eine $biofpnfrafie gegen 
©hinin, ffon in geringen Tofen ju befißen, bie fif pauptfäf lif burf ©ere« 
bralerff einungen, Sopf« unb Oprenff mers, Slngftgefüpt, Unruhe, Sonöulfionen, 
Telirien, maniafaliffe Slnfälle funbgab, hin unb mieber pflegten fif auf 
urticariaartige StuSfftäge ein^uftellen. Vei foffen Vatienten muß man oon 
meiterer Verabreifung beS SDtebifamentS abftepen unb ber g-rage näher 
treten, ob biefelben gu längerem Stufenthalt in einem 90?alaria«Tiftrifte ge« 
eignet finb. Vei manfeit ^ieberanfäüen ff eint nun, mie if ffoit oorher 
mehrfaf angebeutet hatte, baS ©hinin oollfommen ohne SBirfung 3U fein, 
mie baS namentlif bei ben 9femittenSfiebern oorfommt. $n biefem g-alle 
fann man einige anbere Mittel oerfufen, mie Slntipprin, Stntifebrin ober, 
mie SJJartin oorfftägt, Natrium salicylicum in großer TofiS, bie in 
erfter Sinie baju bienen follen, langauhaltenbe höhere Temperaturen herab« 
jufetjen unb ben Sörper §ur Slnnaprae beS ©pininS empfänglif er 31t mafen. 

häufig bebürfen auf einseine ©rff einungen, bie mäprenb ber Malaria« 
Sranfpeilen fif befonberS peroortpun, eines är3tlifen ©ingreifenS. ^m Sin« 
fang ber ©rfranfung ift meift ein fräftigeS ÖapanS angebraft, 3. V ©alo« 
mel. ^ft baS g-roftftabium ausgeprägt peftig, fo pülle man ben Vatienten 
mit einigen mollenen Tecfen ein unb gebe ipm peißeit Tpee mit Sognaf; im 
Ipißeftabium genügt eine feifteTecfe; gegen bie ntanfmal fepr intenfioen Sopf« 
ff rnersen oerorbne man ©isblafen, ober, ba biefelben meiftenS nif t oorpanben, 
Umffläge mit faltem Saffer, bem etmaS ©ffig ober ber Saft einiger friffen 
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Simonen beigefeßt ift; eine $opfboucße mit biefent bittet ift gleidjfallS fepr 
erfrifepenb nnb bringt benommene ^ßerfonen mieber 31t Harem 23emußtfein. 
23ei bent Vormalten oon gaftrifdjen (Erfdjeinungen ift aud) mitunter ein ©in* 
griff münfcpenSmertp; bei fortmäprenbem ^Bürgen leiftet ein Vrecpmittel gute 
Ticnfte; menn es niept oorge^ogen mirb, bie ÜKagenpumpe in ©ebraudj 31t 
neunten, bie sutoeilen fepr fcpnelle (Erfolge pat. 23ei oorpanbenem, päufigent 
©allenerbredjen ift ebenfalls bie SNagcnpumpe sumeilcn oon Nußen, oor allen 
Gingen aber pabe id) unter biefen Umftänben reidjlicpe, meprmalS beS Tages 
oerorbnete TarmauSfpülungen oon giinftiger SBirfung gefcpeit, naep bereu 
Slmocnbung baS (Erbreepen gcmöpnlid) aufsupören unb eine oorpanbene ©elb= 
färbung ber Ipaut fcpnell 3U oerfepminben pflegte, Ifydj laffe berartige 2luS* 
fpülungen brei= bis oiermal beS Tages oornepmen. Rauheit eS fiep um bie 
unter beut Q3ilbe ber TpScnterie oerlaufenbe TanmSttalaria, fo ift 3uerft ein 
fräftigeS 2lbfüprmittel 3. 23. (Ealomel inbisirt, an meldje fiep neben ber (Epinin* 
bcpanblung eine folcpe tote bei rieptiger TpSenterie anfd)ließt. ©epr beadjtenS* 
mertp finb berartige g-älle, bei benen baS lieber Tage lang fontinuirlicp pod) 
bleibt, mobei ber Patient entmeber fepr unrupig ift ober bemußtloS baliegt, 
unb feine ^ßrperfräfte fepr fcpnell aufgcbraud)t merben. $u fomatöfen füllen 
cmpfeple id) falte 23äber unb Uebergießungen unb 3ur Vefämpfung abnorm 

poper Temperatur bie Slrnoenbung oon Slntifebrin ober 9lntipprin, meid) 
leßtereS am smetfmäßigften iit $orm eines S'lpftierS, 2 bis 3 g, 31t geben 
ift ober and) fubfutan. Vcftept große Unrupe, fortgefeßte ©dflaflofigfeit u. f. m., 
fo ift eine einmalige ©abe oon 1 bis 2 g (Eploralppbrat iu Tabletten ober 
in einer ©djleimlöfung als (EtpSrna 311 oerorbnen. Ter ©ebranep oon Opiaten 
ift mciftenS 31t oermciben. 

Von ber allergrößten SVicptigfeit ift es, oon Veginn ber $ranfpeit auf 
eine (Erpaltung ber Kräfte bebadjt 3U fein. fOfan forge baper für paffenbe, 

flüffige Naprung unb gebe bem Patienten, immer iu fleinen Mengen, aber 
päuftg, fräftige gdeifdfbritpe, frifdje, abge!od)te fOcild), (Eier mit $cgnaf, 
g’lcifd)faft, Peptone unb 2lnbereS mepr, baneben fräftige Sllfopolifa, oon benen 

id) am liebften, inSbefonbcre bei Seuten, bie über 23recprei3 flagen, bie fen* 
3entrirtefte $orm iu ©eftalt oon ftarlcm Hognaf anmenbe. Tie ferneren 
©übmeine merben ipreS .gudcrgepalteS palber oon beu meiften Patienten 
3urüdgemiefen, oiclfacp and) ©eft, oon bem nur bie trodenen ©orten gern 
getrunfen merben. Veftcpt bei einem Traufen tagelanges, unftillbareS (Erbreepen, 
fo marte man niept 31t lange mit ber fünftücpen (Ernäprung, bie mit fernerem 

V3cin, gleifcpbrüpe, (Eiern, ^leifcppeptonen 31t oerfuepen ift. Vei großem 
Äräfteocrfall, bei OpnmacptSanmanblungen u. f. m. finb mitunter fubfutane 
(Einfprißungen oon ß'ampper unb SXetper oorsunepmen. Sind) bei ber Vepanb* 
hing ber cpronifd)en 9flalaria=(Erfranfungen fpiett baS (Epinin eine Ipaupt* 
rolle, beffen Verabfolgung bann 3mecfmäßig mit (Eifenpräparaten oerbunben 
mirb, namcntlidj bei beftepenber Slnämie unb (Ead)epie fomie bei 9Nil3tumorcn, 
bei benen übrigens aud) mit großem Nußen bie 2lrfenpräparate, gleichfalls 
mit (Eifen 3ufammen, angemenbet merben. Neuralgien merben mit (Epinin 
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unb 2lntifebrin ober 21ntipprin fieser beffanbelt unb loeidfen ftetd, allerbing§ 
um fpäter toiebergufelfren, einem biefer Mittel. SNangelnben Slppetit fudje 
man burd) (S^inattnftur ober anbere 23itterftoffe 3U heben unb 3U beffern. 

2ll§ leiste unb häufig lebenlrettenbe tpülfe bet ©chtoächeguftänben nadj 
ferneren afuten fiebern ober in g'Olge dfronifäfen ©ied)thitm3 fei enblid) 
noch ber OrtSioedffel angeführt, ber enttoeber in einem 23crlaffen be3 lieber- 
begirfd unb Niidtelfr in eine malariafreie ©egenb, am beften in bie euro= 
päifdfc gteimath, befielt, ober in ©cereifen oon toodfenlanger Sauer, toobei 
bann ftetd »erlangt toerben muff, baff ber Patient toährenb ber Neife ba3 
©cffiff nicht »erläßt, ober enblid) in Drtäüeränberungen im Sanbe feibft oon 
einem ^la^e gu einem anberen, bei beren 21nt»enbung e3 manchmal gerabegu 
überrafdfenb ift, toie fd)on bei einem 2ütfenthalt!§i»echfel oon toenigen ÜÖieifen 
eine fdfnelle SBefferung im 2111gemeinbefinben, ein 21ntoad)fen be3 21ppetitd, 
eine §ebung ber Kräfte ftattfinbet. 3'd) ^abe oon ber 23erorbnung biefer 
fo mistigen DrüSoeränberungen einen möglid)ft au3gebef)nten ©ebraud) gemalt, 
inbem id) bie tränten nad) ©uropa, SäRabeira ober Seneriffa gu längerem 
21ufentl)alt fortfdfidte ober inbem id) fie Neifen auf Stampfern entlang ber 
stifte machen licff, enblicf) aud), inbem id) bie Patienten oon anberen tüften* 
orten nad) fleht »‘’ßopo überfül)rte. $nt 2lllgemeinen toirb biefed fel)r nü^ 
lid)e unb oft lebendrettenbe Verfahren nod) nid)t genug in 2ln)oenbttng gezogen; 
ba3 mag gunt S^eit baran liegen, baff oiele Patienten fid) bem 23orfd)Iage, 
bie tüfie »orübergeffenb ober bauernb gu oerlaffen, aud perföttlid)cn ^nter* 
effen unb Nücffidten äufferft toenig toidfaprig geigen, toobei fie bann fpäter 
biefe 2Biberfet3lid)feit häufig genug mit bem Sobe 31t bitffen haben. ©erabe 
bei fold)er Gelegenheit muff ber 21rgt feine gange Autorität ind SCRittel legen, 
um ben tränten gur 21udfüf)rung ber reiflich überlegten ärgtlicfien 23orfd)läge 
gu bringen, toofitr man ipm fpäter nur bantbar fein toirb. 2113 fontrain* 
bigirt halte id) ben Drtdioed)fcl, gang befonberd ©eereifen, nur bei folgen 
fßatienten, bie an einem atuten, pernieiöfen lieber, oerbunben mit 23etoujfU 
feindftörungen unb anberen ©erebralerfd)einuttgen, banieberliegen. $n biefem 
©tabium ertragen bie tränten einen 21ufentl)altdtoechfeI gar nicht, toerben oicl= 
mef)r burd) bie mit einer Verlegung oertnüpften Umftäube, ben Srandport, 
bie Unterbringung in engen tabinen, ben 2Bed)fel bed bet)anbelnben 21rgted u. f. to. 
nur fdftoäcfjer unb hinfälliger unb erliegen faft burdfioeg in ben erften 
©tunben ober Sagen ihrem Selben unb finben aldbantt ihr ©rab in ben 
Men. 

3um ©chluff biefer 21bhanblung über bie SJttalariasfranfheiten an ber 
©tlaoentüfte toill id) meine Sefer, namentlich bie toloniften in beutfdfen 
23efihungen, auf gtoei fürglich erfd)ienene 21rbeiteit über Sropentranfheiten 
aufmerffam machen unb ihnen biefelbett aufd 21ngelegenttid)fte empfehlen. ©3 
ift bied erftlich bie mir in allerletzter 3C^ in ^ie ipänbe geengte ©dhrift 
oon Dberftabdargt Dr. galten ft ein, bie unter bem Sitel „2tergtlidher 9ieife- 
Begleiter unb §au3freunb" ald eine Neuauflage bed oor einer Neil)e oon 
fahren erfd)ienenen ärgtlid)en Natf)geberd für ©eeleute, toloniften unb 
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fReifenbe in fübticpen ©egenben ansufepeu unb berufen ift, bem Verfaffer nod) 
fiele neue greunbe 3U bei* großen 21it3apl feiner bisherigen Verehrer 311 er= 
werben. ®er gleichfalls in biefem $apre erschienene „Sichtliche Diatpgeber 
für QfD2lfrifa unb tropifcfje 23Maria=®egenben" non ©tabSarjt Dr. $opl= 
ft0cf befpricpt in eingehenber SBeife bie beiben beut Europäer in ben £ropen 
am meiften gefährlichen tranfpeiten, bie ÜDMaria unb bie 9iupr, fowie bercn 
Vepaublung unb baneben in alphabctifcher fReipenfolge alles für Saien be3itg= 
lieh Vepanblung bon trantpeiten unb Verlegungen VoiinfcpcnSwertpe. ®er 
bon ©tabSarst toplftocf im Verein mit §errn Slpotpefer ^. Supe 3ufammen= 
geftcllte iDtebttamentenfcpafj ift fepr bielfeitig unb reichhaltig unb bietet bie 
Slrsneimittel in befter, für bie Tropen paltbarfter gorm bar, bie 311m £peil 

31t fJteifeapotpeten für größere (Eppebitionen bereint finb unb hierfür fiep 
reept gut eignen bürften. ^cp felbft pabe babim für meine ärstlicpe 5©pätig= 
feit in Seft=21frifa bie £afd)cnapotpefe acceptirt, Welche bett Uranien bis 3110 
Slufunft beS Slr^teS pinreiepenb mit Vtebifamenten berfiept. 

$ie Vlattcrn^Grfrnufmtgcu an Per V3eftfitftc bon Slfrifa, 
fpcjicll im bentfrijen £ogo = ©einet. 

Sion ©tabSarjt Dr. 2(. SBiüe. 

Sie fßoden, weld)e in (Europa banf ber mepr unb mepr in Stuwern 
bung gelangten tuppotfeuimpfimg berpältnijämäfiig nur neep feiten 31er Vcob= 
aeptung gelangen, bilbeu für ben fcpwarsen ©rbtpcil wopl bie weitberbreitetfte 
tranfpeit unb finb eine ©eifjel ber (Eingeborenen, burcf> tbclcpe gan3e Völler unb 
Sanbfcpaften besimirt unb beut Untergänge entgegengetrieben werben. $n beit 
Drtfcpaften im tpinterlanbe bon £ogo pflegt biefelbe wopl nie gan3 3U erlöfcpen 
unb bilbet bafelbft ben tperb, bon wo bie tranfpeitsfeime immer unb immer 
wieber auf ben tpanbelsftrafjen berfepteppt werben. Slit ber ©Habens unb 
©olbfüfte würben in ben letzten $apren Vlattern* (Epibemien meprere 93iale 
fonftatirt unb 3War (Enbe 1888 unb bann iDiitte 1889. £)aS erfte 9DiaI fcpcint 
bie tranfpeit ben SBclta^Iufj perab an bie tüfte gebraept worben 3U fein, 
wofelbft fie 3uerft in Stbbap 311m StuSbrucp gelangte, um fid) bon pier aus 
am SOfecreSftranbe entlang nad) Quittap, Sorne, V°rto ©eguro, tleim'ißopo, 

Slgoud, ©raub Vop'U SBeibap unb weiter 31t berbreiten. ®ie 3Wcite, im 
$uli 1889 auftretenbe Gpibcntie würbe bagegen burd) V3ep=öeutc eingefcpleppt, 

bie bon ber liberianifepen Hüfte gefomnten waren unb halb nad) iprer Sam 
bmtg in tleimfßopo unter ben (Erfd)einungen fdpoerer Variola 3ufammen* 
brad)en. ®iefe Gpibcitiie tonnte, ba fofort eine ftrenge $folirung ber trauten 
möglicp war, halb unterbrüdt werben, wäprenb bie erftgefdplberte wopl feeps 
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Sftonate anbauerte unb niete Opfer forberte. Eine genaue ©pilberung, 
tote nie! Seute tu ben einzelnen $üftenorten an ben Potf'ett erfranft beste, 
geftorben finb, fann bet ben obmattenben, uop gän^Iic^ uncioitifirten 33er* 
pättniffen nipt angegeben inerben, jebenfaßd ift bie ©terblipfeitdsiffer, inte 
mir nnn aCfeit ©eiten berietet mürbe, eine rept beträchtliche getnefen. $n 
ärsttiper 33epatibtung befanben fip mährenb biefer beiben Epibemien im 
(Sanken 54 Perfonen, nnn betten 10 = 18.5 pEt. ber 33epanbetten ftarben. 

©ämmttipe Erfranften mären Eingeborene. Oer Europäer, ber in feiner 
|)eimatp fpon naccinirt unb reoaccittirt mar, ift im Stßgemeincn giemlich 
fiper nor ber $nfeftion, unb ed ift fo feiten norgelomtnen, baf; ein SBeiffer 
in Slfrifa non ben Poeten befaßen mürbe, baff fiep an ber gansen 2Beftfüfte 
ber fefte ©taube unter ben ßaien gebitbet hat, bie ‘Poeten ber ©pmarsen 
feien überhaupt nipt übertragbar auf ben Europäer. Oied ift natürlich 
eine irrige Stuffaffung; icp pabe an mir fetbft ben 35erfuep gemapt unb nott 
einem oaccinirten Stegerfinbe Spmppe auf ntiep übertragen unb cd erfepienen 
banaep bie fponften ^mpfpuftetn, bie man fiep beuten fann, and melpem 
33erfupe icp mit Stept fptiefje, baf;, menn ip miep an ©teße non puatani* 
firter ?pmppe mit bem mirftiepen ‘podfengift geimpft pätte, bie ccpte 33ariota 
fiper nipt audgeblieben märe. $n $otge Erfahrung pabe icp nt icp 
beim aup üerpftiptet gefüptt, bie Europäer in meinem är^tlicpen Steoier 
burpmeg gu renacciniren, meiftend aßerbingd mit negatinem Erfolge. Oaf; 
biefe SOSafjregel inbeffen nipt überfti'tffig mar, ergab fiep fpäter baraud, baf3 
bei einer in Ouittap beobachteten Potfen=Epibemie jmei meifje Sfngepörtge ber 
Storbbeutfpen SÖtiffion, unter bereit Äinbern bie 33tattern perrfepten, fetbft 
non biefer Äranfpeit befaßen mürben. 

Oer Verlauf ber einjetnen Ärantpeitdfäße geigte im Slßgemeinen bie 
gteiepen Erfpeinungen, mie in Europa. Stad) einem probromalftabium non 
ungefäpr jmei bid nier Oagett, mäprenb metped naep einem ©püttetfroft unb 
unter aßgemeinem ltnbepagen bie Oemperatur fepneß anftieg unb ber Patient 
über ®opf* unb Mcfenfcpmerj fomie 33renttcn im tpatfe unb ben Singen 
flagte, entmicfelten fiep über ben ganzen Körper, nteift im ©efipt beginnenb, 
feine, ftecfnabetfopfgrofse Erpabenpeiten, bie bei bem Sieger eine peßrötplicpe 
^arbe auf bunttem Itntergruube barboten unb in ben näcpften Oagett bie 
meiteren Entmicfetungdftabien bid jur puftel burepmaepten. Oie Oauer ber 
einzelnen Erfrantung betrug burpfpnitttip fünf SBocpen. Stn fomptifationeit 
unb Siacpfranfpeiten mürben außer ben meprfap bemerften fcpmargett poefen 
nop 33tutungen aud inneren Organen, bie faft ftetd töbttid) enbeten, beob* 
aptet, ferner fpmere Erfranfungen bed ©eporgand, bie gur ooflftänbigen 
^erftörung ber Stugen ober babttrp, bafg bie fpornpaut in Sflitteibenfpaft 
gezogen mürbe, jum partießen ober gänjtipen 23ertuft bed ©epüer= 
mögend füprten. 

Sad bie 33epanblung ber Porfenfranfen anbetrifft, fo fpiett gunäpft bie 
Proppptape bie größte Stoße, bie 311m Opeil aup ben Eingeborenen befannt 
ift. Oiefelben pftegen ipre 001t S3lattern befaßenen Stngepörigen 31t ifotiren 



186 

unb ben gutritt 31t betreiben nur Seuten 31t geftatten, melcpe felbft fcf>on 
biefe Äranfpeit beftanben paben. $n einjelncn Orten giebt es abgelegene 
§iitten, in welche ißoefenfranfe aufgenommen unb non beftimmten fßerfonen, 
meift alten grauen, bie ein ©etoerbe barauS machen, gepflegt merben. Oie 
an ^Blattern ©eftorbenen merben abfeits bom Orte unb möglicpft fcpnell 
beerbigt, mäprenb fonft bie Jobten unter iprer SBopnung unb mit oielcut 
unb ceremoniellem ©epränge beftattet merben. Oie 33epanbtung eines ißoefem 
tränten felbft ift bei bem Oteger eine rein äußerliche; iu ben erften Jagen 
toirb ber Patient mit Abfocpungen non ^Blättern abgemafepen, foioie fiep aber 
bie Ißufteln 3U ocller Oleife entmiefelt paben, fo merben biefelbeu geöffnet unb 

iprer Occfe beraubt, morauf ber Trante im peißen SflittagSfanbe perum* 
gemälzt mirb, bis alle ^autbefefte mit ©aitb überzogen finb, ein 33erfapren, 
bas meprmals mieberpolt mirb, fepr feputeräpaft ift unb mopl noep manepem 
Unglüefliepen ben Job bringt. Oaß neben biefen 9)taßnapmen auep noep 
bem Aberglauben Jpür unb Jpor offen fiepen, mill icp nur furz ermäpnen. 
53et Auftreten ber erften ^oefen=©rfraufungcn pflegen bie getifeppriefter mit 
iprem ganjeit Anpaitge burep bie Orte gu giepen, um burep tofenbe iDfufif 
unb laute 53efcpmürungen bie böfen ©eiftcr 31t oerfepeuepen, unb über ben 
(Eingängen iprer SBopnungen pängen bie ©ingeborenen bei folcpen ©elegeu* 
peiten, gemiffermaßen als Amulette, ^almcngmeige mit Staurimufcpeln, großen 
©cpnecfengepäufen unb anberen ©egeuftänben gefepmüdft, auf. Aucp gefepiept 
es, baß mau iu biefen feiten ber Obotp große ©efepenfe an beftimmte, meit 
im gnnerit mopnenbe gctifcpleute fepieft, melcpe im befonberen Dlufe ftepen, 
bie ^oefenfranfpeit befepmören begm. oertreiben 51t tonnen. Oie gmpfitug 
oou einem ißotfenfranfen auf ©cfunbe — bie 23arioIation — ift an ber 
Seftfiifte AfritaS niept gän^licp uubetannt unb mirb noep jeßt oon einzelnen 
Familien auSgeübt unb gmar in ber SBeife, baß an ber ©treeffeite beS 
3SorberarmS, oberpalb beS IpanbgelenfS, mittelft eines SLtfefferS bie §aut iu 
einer Sänge oon 1 bis 2 cm aufgerißt unb bann ber gnpalt oon ‘ßoefetts 
bläScpen in bie Söunbe eingerieben mirb. Otacp etma oier Jagen fotl fiep 

bie Sranfpeit unter peftigem lieber unb meift niept fepr japlreidp auftretenbem 
AuSfcplag entmicf'eln. Oticpt feiten f cp eint in golge biefer gnofulation ein 
töbtlicper AuSgang 31t erfolgen, eine ^Beobachtung, bie mit ber im Orient in 
früperer 3«* gemalten übereinftimmt. 

©eitenS beS beutfepen ArgteS mürbe bei Auftreten ber erften ©pibemie 
neben Ourcpfüprung einer gfolirung ber Oranten bapiit geftrebt, möglicpft 

oiele fßerfonen mit animaler begm. pumanifirter Spmppe 31t impfen, ein 2Ser= 
fuep, bent im Anfang tpeilmeife ein peftiger SBiberftanb feitenS ber iBeoölfe* 

rung entgegeugefeßt mürbe, am menigften iu Älein^ißopo, bem ftäubigen ©iße 
beS Arztes, mofelbft fcpließlicp fämmtlicpe Äinber, oiele grauen unb alle 
Arbeiter beim beutfepen Sommiffariat unb in ben gaftoreien, im ©ansen 
etma 6000 ^erfonen, fiep ber gmpfung unterzogen paben. An anberen Orten 
ging baS gmpfgefcpäft meniger glatt oon ftatten; iu SBagiba patten fiep 
3um feftgefeßten Jage fämmtlicpe ©angeborenen iu ben Aoalb geflüchtet, unb 
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in ißorto ©eguro mürbe burd) ben befamtten „®ing fDtenfap" bag gtnpfeit 
aug perfönfiepen gntereffen niept für opportun gepalten, oiefmepr oorgegogen, 
naep alten getifcpgebräucpen gu üerfapren; inbeffen mürbe biefer Häuptling 
halb gu einer anberen üfnficpt befeprt unb oon einem gmpfgegner gu einem 
großen greunbe biefer ©acpe, nacpbem er nämficp fefbft oon ben Torfen 
befallen mar. 93on biefer 3^it an beftept an ber Sogo=®üfte fein SBiberftanb 
mepr gegen bie SSaccination, bie öeute bringen im ©egentpeit ipre $inber 
jept unaufgeforbert, mobei fie nie oerfäumen, fiep ben gmpffepein (= Oprna 
in ber ©me=©pracpe) geben gu laffen, ber jept afg Sfmulet in großem 2fm 

fepen ftept. 
2(ucp in ben fftaepbarfänbern beg £ogos@ebieteg im Offen — Sfgoue 

unb ©ranb ‘’ßopo fomie Söeibap — mürben oom beutfepen üfrgte gapfreiepe 
Impfungen meift bei tinbern oorgenommen unb pierburep bie ©efapr, baff 
oon biefer ©eite bie ©euepe ing beutfepe ©ebiet eittgefcpleppt merbe, oer= 
ringert; auep oom Seften fann biefetbe niept fo feiept einbringen, beim in 
ber englifepen ®ofbfüftem$ofonie finben, fo meit mir befannt, jetjt auep regele 
mäpig Impfungen ber Äinber feiteng engfifeper Äofoniafärgte ftatt. Um gu 
oerpinbern, baff bie ißorfen burep ©epiffe gugetragen merben, mie eg in ber 
gmeiten oon mir ermäpnten (Spibemie ber gaff mar, mürbe eg fiep empfepfen, 
baff alle fepmargen fßaffagiere unb namenttiep bie gaplreicpcn Arbeiter, bie 
an ber ®ru- unb 2Bep*$üfte affmonatlicp an 33orb ber ©epiffe fommen, 
fofort naep iprer Sfnfunft bafefbft geimpft merben, fei eg burep ben ©cpiffg= 
argt, fei eg, mo ein foleper niept oorpanben ift, burep eineu ber Dffigiere. 
gür bie Sogo^tiifte fommen pauptfäcplicp bie SoermanmSampfer in grage, 
bie oon Hamburg aug entfprecpenb mit Spmppe gu oerfepen mären, gep 
bemerfe babei noep, baff gerabe bie $ru= unb 2Bep=gungen, bie fonft megen 
iprer geiftigen gäpigfeitett gegenüber anberen ©tämuten auf einer giemfiep 
nieberen ©tufe ftepeu, fepr ftarf für bie gmpfung burep europäifepe Sfergte 
eingenommen finb; in ^feimfßopo pflegen fiep menigfteng bie 9icuangefommenen 
gfeiep in ben erften Sagen naep iprer Üfnfunft bei mir einguftetlcn, mit ber 
SBitte, oaccinirt gu merben. 

Sag gmpfgefcpäft meiter auf bie ©rtfepaften im §interfanbe auggm 
bepneit, morauf Dr. tpacciug, Sireftor beg Institut vaccinal gu Sancp 
bei ©enf, in füngfter geit lieber pinmeift, ift auep für bag Sogo = ©ebiet 
längft ing Sluge gefaxt, aber niept gang feiept unb einfaep auggufüpren, beim 
ein fofipeg Unternepmen mirb einerfeitg burep bie fcpfedften $ommunifationg= 
oerpäftniffe, anbererfeitg auep burep ben Siberftanb ber uncioififirten 53ufd)= 
leute fepr erfepmert, mogu nod) ber §)inberuugggrunb tritt, baff nur in feftenen 
gaffen mirffame Spntppe gur Verfügung ftept. Sie SBefcpaffung einer fofepen 
ift nämfiep ftetg fepmierig, beim eg fomrnt feiber noep reept päufig oor, baff 
frifcp aug Europa begogener gtnpfftoff opne ©rfofg bleibt. Ser oben 
ermäpnte Dr. tpacciug fepfägt nun in einem Sfuffap „Variole et vaccine 

en Afrique“ oor, fiep eine frifipe, braudjbare Sptnppe in Sffrifa felbft gu 
oerfdfaffen in ber SBeife, baff man ben gnpaft meuiepfidfer ‘'ßodenblägcpen 
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auf Kälber übertragt — bet loelcpent Vorgänge fiep bie Variola in 23acctne 
umioanbeft — unb nacp einigen (Generationen mieber auf ben flttenfcpen 
jurüdimpft. ©d ift bad ein 9fatp, ber nette 23ead)tung Oerbient, beffen 9fud* 
füf)rung aber niclfacp baran fct)eitcrn biirfte, bafs bie Kälber in Slfrifa im 
3lttgemcincn nietet attju paufig finb unb an nieten Orten überhaupt niefjt 
norfommeu. 

g'i’tr bie Äüfte bed Oogo=(Gebicted ftänbe biefent Sßerfapren tropf nieptd 
im SBege, unb bedpafb merbe icf) ben 23orf<plag au cf) für bie ^ufunft nicf)t 
nergeffen, jumat, ba icf) auef) nod) bttrep ben Leiter bed $mpfinftitutd 31t 
fftartdrupe, fDiebiginatratp Dr. fffifdfer, hierin beftärft bin, toefeper äpnticpe 
23erfucpe tote fpacciud angeftettt f)at, unb jioar fo, baß er non einer cd) teil 
fßodenpuftef auf ein iMb, non biefent auf ein gtoeited unb britted impfte 
unb non festerem einige öpmppe auf fein ©ntctfinb unbefepabet übertrug, 
bad nur bie milben, tofatifirteu f^ntpfb tattern (SSaccine) barbot. 

3n toünfd)en bleibt aber immer nod), baß bie 33erfucpe, bie animale 
Vpmppe für bad ©ropenftima brauchbarer unb pattbarer ju maepen, toeiter 
fortgefüprt inerben. 2tm beften pat fiep mir btdper ein öpmppputoer unb 
eine fßafte enoiefen, bie icp beut $nftitut 3U Äartdrupe nerbaufe unb loelcpe 
gang außerorbentlid) gute fftefuttate lieferten. Stöeniger gut bemäprte fid) 
bie öpmppe, luetcpe icp non nerfd)iebenen ©eiten in ©mutfion erpiett. Oie 
engtifepen Präparate teifteten im Stttgemeinen niept mepr, atd bie beutfepen. 
©d)on eine gang fteine SJfenge loirffanten ^mpfftoffed ift für bie Oropen 
non unermeßlicpent 2öcrtp, ba man fpäter bie ^tnpfung ßoit 9trut 3U 3trm 
nornepmen fann. $d) pabc getegentlid) ber erften fßodensSpibemie, bie id) 

in 9lfrtfa beobachtete, mit fpütfe eiued fHöprcpend, bad etma fünf Portionen 
^mpfftoff entpiett, niete Oaufenbe non fßerfonen impfen fönnen. Oaß man 
natürtid) bei beut $ntpfen non 3frm 311 2trm in einem £anbe, mo ©uberfm 

tofe, ©pppitid, Sfudfap, tpautfrantpeiten päufig finb, bei ber StudtnapI ber 
9lbimpftinge gan,3 befonberd norfid)tig fein muß, barauf möge pier nur pim 

geinicfen merbeit. 



Bus turnt Mintoelnete Uptntu 

SScridjt tunt l)i\ 9t. Büttner über eine Steife bon BiSmarcftmrg 
und) Xfrijnutjo unö p-afugn.1) 

Sieben bielfadjen Ausflügen in beit „33itfcf>“ unb Befudpu in ben 9lbelt= 
Sörfern Ijabe idj gmei Üteifen non »weiterer 2luSbef)tiung unternommen, und) 
Stnpanga oom 7. bi§ 18. Februar unb uad) ©cogobe (Xfdjautjo) unb gmfugu 
oont 12. SStai bis 2. $uni 1891. $dj »wollte fd)on lange jeneSanbfcfjaften fennen 
lernen, über bie mir feit Dr. SBolfS Sobe feinen Beridjterftatter meljr 
befißen. ©nblid) follte ber erftere SluSflug bem SCnf'auf oou ©d)lad)tbtef) für 
bie Station, ber gtoeitc aber ber 9lufbefferuug meiner angegriffenen ©efunbljeit 
fomie ber ftarf mitgenommenen Sterben bienen. 

Ser §aubelSoerfel)r jener ©egenbett ift in ber Spat ein red»t lebhafter, 
fomof)l ber g»uifdjen ben benad)barten Sanbfdfaften als aud) ber burdjpaffirenbe. 
Sie Sege bon Blptta nadj Steffi, bon Blptta nad) ©cogobe, bon ©cogobe 
nad) f^afugu, biStoeilen and) bie uad) ülbeli, fiub belebt bon Saramanen etn= 

f)eimifd)er Seiber, bie, oft 20 unb 30 an ber galjl, xu Begleitung einiger 
meniger SJtänner reifen. Stur ber XranSport uon Pferben, ©fein, Stinboiel), 
©flauen foioie anberer größerer §aubefSgegenftiinbe liegt ben SJtänneru ob. 
Sie S}tarfd)irfäl)igfeit jener grauen, SJtäbdjen unb Sinber ift erftaunlid), 
gumal in 3lnbetrad)t ber uid)t unbebentenben Saften, bie fie in großen, in 
gefnüpfte Stepe gebunbeneit Sürbisfpaleit tragen, $n ben farmen, Ort. 
fdjafteu ober auf ben SStärfteu ber Straße oollgiept fid) ber SluStaufd) ber 
SanbeSprobufte gegen Kauris ober europäifepe Saaren. Sie Saurif cpueden 

finb allgemein gültiges Zahlungsmittel; auf bem Sege nad) fßeffi entfpredjen 
einem Ipeab (im Sertpe einer SJtarf) 2000 ©tüd, »oäprenb man in ©cogobe 
unb ffjafugu nid)t meljr als 800 bis 1000 bafi’tr erhält unb in ©alaga ein 
§eab nur nod) 600 bis 700 einbringt. Bon europäifdjeit Saaren merbeu 
in ben befud)ten Sanbfdjaften befonberS Zeuge, ©ante, ©alg (aud) eiu= 
peimifcpeS oou Slbbal)), puloer, ©etoeßre, Perlen, Stunt in befdjränftem iOtaße 

x) ,3ur ©rtäuterung ber 3teiferoute fei auf bie äBotffcfje Jtarte, Safel I, int erften 

§eft biefeS S3anbeS ber „SDUttfjeUungen" nertniefen. S). 9teb. 
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fowie Sleinigtciten, als lernte, Schirme, Stöcfc, Vabcnbeloaffer, ©pie^cl, 
Sdjtöffer, ©ewürgnclfeit, 9tniSfanten u. a. in. eingetaufeßt. ©Haßen, bte 
überall geh anbei t werben, werben gegen Saig ober Sßitlßcr unb ®eWeßre, 
in Selteneren fällen gegen Elfenbein erftanben. 93]it StuSnaßmc non wenigen, 

bnvcf) bic Station eiugefüßrtcn, ooit Stein D^po ftantmenben Sßaaven, fonimen 
alle jene europäifd)eit Daitfdnnittcl oon ben engtifeßeu unb franjofifcfien Dßeileit 

bev Stifte. lieber Steffi fonunt befonbcrS Saig oon bent frcin^öfifcCjen ©roß- 
Dope, über Sataga aber ftrömen bie englifebeu (Sitter in bic ipiuterlänber. 
Sie .önittbler finb Eingeborene ber Siiftcnftridic, int ©ebiet ber Station 
befonbcrS Vltcßim Veittc, welche, ba fie i(>re ©üter fetbft nnb mit Uuterftüßung 
oon ihren üföeibent, Snaben, Sflaoen ober Sßefannten trauSportiren, bie 
geringfügigsten VebeitSbebürfniffe haben nnb mit einem feßr befdjräntten 
©cwinit gttfrieben .finb, in gegenfeitiger Sonfurreitg bie greife 31t einem 
■äJfinimutn ßcrabbrücfen. 9iatiirlicß fliegt ber Sautfdßuf, ober 10ah fonft ein 
gcßanbelt wirb, mit jenen ^rembeit beit ftaftorcicn ber frangöfifdicn unb 
englifcßeu Stifte 311. 

93itt bent Scogobd=Vanbe finb wir in ben Defiß eines DßeitS einer 
außerorbentlidj lebhaften DerfeßrSaber gefoninten. Der 0011 Dr. Söolf be= 

fdmttcne 2Kkg liegt tu ber Sarawanenftraße aus beit §auffa*8äubern nad) 
Sataga. 91ttS früheren ^Berichten ift ber großartige Derfeßr befaunt, ber fid) 
hier ootlgießt. Sting traf in 9iaparri eine Sarawane aus Sofoto oon un= 
gefähr 2000 fOfattu mit hßferbeu, fHinberu, Efctn, Elfenbein, .ßeug, ©Haßen tc., 

bic nad) Sataga reiften, um bort Solauitffe unb ettropäifdje ©iitcreingufaufcu. 
Don tpauffa fommeitb 1111b ben 9ciger überfdjreitcnb, paffiren biefc Saraioaneit 

9iifft, Sugu, Scogobe, fyafngu, Do (nicht SBu, wie Sting fcf>reibt) unb 
gelangen weiter auf ber Sli ngfeheu diente über 9caparrt ttad) Sataga, 001t 
too ein Dßeit ber 9fctfcuben ber englifcßeu Stifte gnftröint. VängS beS 001t 
mir begangenen DßeileS biefeS DöcgeS gießen fid) bie Spuren jener VKtitffa= 
farawanen in ©cftalt oertaffener Vager unb Vagerftätteu, teidjt fenntlidj au 
ber Stellung unb g-ornt ber für bie 9iadjt erbauten ©raSßütteu, bie mandjntat 
gu .Vmuberteit oorl)aubeit finb; ab uitb gu fiept man eine oon Steinen ein* 
gefaßte ©rabftätte, bei welcher ber ooriibcrgießenbc §auffantann einige ©ebetS* 

Worte murmelt. $11 mäßigen ^mifdfenräumcit finben fid) auf biefer Straße 

93tärfte, wo, wie and) in beit an ber Straße gelegenen ^arnteu, bie Sarawaneit 
ihre Debürfniffe in bereits gubereiteten Speifeit befriebigen fönneu. 

3öaS nun nteiiteu gwciteit Dicifegwccf, loenigftcuS einen Dßeit beS itörb= 
liehen fpiuterlanbeS fenneit gu lernen, anbetrifft, fo muß idj meiner Defriebigttng 

über baS, was id) gefeßen ßabc, StuSbrud geben. 
Das 51bcli=Voub, obgteid) fo oiet wertßoollcr als bie oon mir früher 

befueßten Vänber beS unteren Senge, ift nießt geeignet, glängenbe Dorftellungen 
ßeroorgurufen. Es ift ein Derglaitb, gttut Dßeil red)t fteinig unb mit ßals* 
brcd)crifd)eu Sßegeit, oon einer geringen, in arntfcligen Dörfern gerftreuten 
Dcoölfernitg bewoßnt, bic, ißre $eit gwifeßen bent fi’tßen 9cid)tStßun, bent 
fßetifdfbicnft in fßcreit unb bent Sautfcßitffammetn tßeilcnb, gu arm, ©llaoeit 
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gu galten, ber g-arntarbeit nuv geringe 2lufnterffamfeit mibrnet. ©o lange 
fiel) reidflid) Sautfcpuf in beit gaplreupeit 23acpuferbüfd)eit faitb, mar beit 23e= 
bürfniffen burd) 2(itfauf »oit Sebendmitteln aud ben Dlacpbargebieten Icicpt 
a&3ul>elfcn, ed mar felbft bcr Slufcpeiit einer gemiffen SBoplpabenpeit oom 
l)anbcn. 33ei beut jc£t eingetretenen Mangel an Sautfdmf änbert fid) bied 
immer mepr. (M)eu bod) bic $egge-8eute, bie ein gitted ißeifpiel für meine 
2lnfüpruitgeu geben, jetjt 7 bid 12 Jage in ben 33ufd), ittn eine Quantität 
.fautfdntf gu finben, bic fic in früheren $apren in etu linb gmei Jagen 
fammelten. 3?ei feieren SBerpältniffen fattn natürlid) non g-armarbeit imb 
33iepgucpt feine Diebe feilt tinb cd perrfdft jefjt 31t feiten tpatfäcplidfe Dtotp 
in einigen Qörfern. J)abei ift bad i'anb, mie and) and meinen früheren 
D3crid)ten erfid)tlid) ift, nid)t fdfledft. 2)antd, Staffaba, iOtaid, ©orgputn, 
Dteid, ©rbniiffe, 33opncn — alled gebeizt mol)l, bagu bieten bic meiteit ©>rad= 

flädpen ber .ßudpt 11011 ^ferben, ©fein, Diinboicp, ©d)afen 1111b Riegen 311 jeber 
^apredgeit geniigenbe Diapritng. itnb bod) bin id) fid)cr, im gangen 2(beli= 
Qnibe nid)t ntefjr ald ein balbed Jmtjcnb ''ßferbe unb gmei ober brei Qupeitb 
Stiid Diiuboiep 31t finben! 

Senn man, bic ©tatiou in aiinäf)ernber Qftrid)tuug oerlaffenb, nad) 
ctma neun DJiarfcpftunbcit bie ißerge üon Qifoli iiberfd)ritteu f)at, befinbet 
man fid) in einer meiten ©bene, beren ©barattcr burd) bie tief ciugcfd)iüttencu 
^lufjbetten unb einige leichte Jcrrainmcllen nid)t geftört mirb. $11 biefer 
©beite »erlaufen, in 2?lptta fid) trennenb, bie Sföegc nad) “ißeffi unb ©cogobd. 
J)ie Ipauptmafferabcr biefcd (Gebietes ift ber 2lngae^luj3, ben id) jept au 
fünf oerfd)iebcncu ©teilen überfd)ritten f)abe. Ipalbmegd gmifdfcn Jafugu 
unb Zoloft fließt er in etma 4 m Breite gmifd)en mehrere iDceter popen 
Ufern nad) ©üben 311; auf bent 2ßege oon $ofofi nad) 53lptta paffirt man 
ipit, fobamt mieber 3mifd)en J)ifoli unb 33lptta, enblidi auf ber Dioute 001t 
Qraenf über ©cpifuuta gur ©tatiou. 2(u ben beibeu letzten ©teilen läuft 
bad SBaffer in einem 23ettc, bad in etma 20 m Breite oon gemaltigen $-eld= 
blöden gebilbet mirb. .‘pier ift bcr gluf? in ben Diegenmoitateu eine tpat 
fäcplüp unüberfgreifbare Q3arrc. 2luf beut 2öege 001t Sßeffi nadi ültafpame 
giebt ber ^lugae=fyltif? mieberunt für bie fReifenben bie ©teile bed Dtacp© 
lagerd au. 

Sluf beut 21'ege oon tblptto nad) ißaratau marfepirt man läitgd einer 
mehrere ©tunbeu 00m 9äkge int 9Beften gelegenen Jkrgfette, bie an einigen 
©teilen fepr diarafteriftifd)e ©rpebungen geigt. J)ie Qftfcite bed äBeged ift 

bagegeu gang eben, ^cne 23crgfette übcrfd)ritt id) auf beut 2Bcgc oon Stofofi 
nad) gafttgu oor bent Sßaffiren bed Dlngae^luffed. parallel mit biefem 

tpöpenguge läuft in nal)egu 2t©JRid)tung oon $afugu cin 3ug< ^r fi<P 
bireft ber meftlid) oon ber ©tatiou gelegenen Jkrgfcttc anfd)liej3t. ^cp bin 
erftaunt, auf ber 2Bolffd)cn fRoutenffigge nad) gafugu nieptd oon biefer fo 
ftarf peroortrctenbeit Stette 31t finben. fyafugu felbft liegt auf ben 2?orbergcu 
biefed iBergguged; ber $®eg uaep 2lbeli giept fiep in einiger ©ntfernung 0011 
bemfelben piu, bie bid gttnt ftuf? eilte palbc bid gmei ©tunbeu betragen 
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mag. .ßwißpen bca beibeit ißergfetten liegt ein Ipiigellanb, burd)fd)ititteit non 
oieleit Söafferabern, bie im nörblicpen ©peil ber g’afugu*91oute und) £)ften 
gieren, wäprenb fie im füblüpen nad) äBeßen, unb gwar nad) Ubjuti ab* 
fließen, ^ene am 2fafugu*2Bcg meftlid) gelegene Sette eutfdfminbet beut 33 liefe 
bed fReifenbett niept; fie geigt überbieg einige fel)v merfmürbig fpitje Segel, 
dagegen fief)t man üon ber öftlicfjen Sette, bie fid) alfo bem Scgc 33h)tta- 
Sofofi nähert, mir vereinzelte ©ipfel. 

®ie SLÖege bed 23ergtanbed finb naturgemäß meniger gut nnb gum 21)eil 
red)t fteinig, fo biefenigen non ÜÜlpoti nad) ®ifo!i, ber $afugu — Sofofi* nnb 
ber ^afugu—Ubeli*2Beg, bieten aber bod) nirgenbd bem Leiter ober bem 
©raudport non 23iep nnb (Gütern ermäpnendmertpe ©cpmierigfeiten. $it ber 
Slegengeit freilich mögen wie ber Uitgae fo and) bie gditffe bed fyaßigtt* 
SBeged, ber ©ullivgitllu, ©cocobla (nid)t ©obia, mie SBolf fd)reibt), ©dfaffae, 
Sßbrittbi, ©uole, 9)?unä, ©cponibo nnb nod) einige anbere, bie feist nur in 
Breite non wenigen Bietern fließen, in if)ren gewaltigen, im ©limmerfdßefer 
eingeriffenen betten, bie mit lodgeriffeneit unb peruutergefüprten ^eldblöcfeu 
erfüllt finb, bebeutenbe SBaffer nad) SBeften führen. tBemerfendwertp er* 
fd)icnen mir bei einigen biefer frpftalltlared SBaffer füprenben g'lüßdjen bie 
fcl)malen, f'aunt 1 in Sßreite erreid)eitben, aber mit mehrere Bieter l)ol)eu, 
gang fenfred)teit ©eiteuwänben oerfel)enen ©urdfbritdfe burd) bie Reifen. ®er 
33efd)affenpeit bed Q3obend gemäß wed)felt bad gum ©peil red)t feparffantige 
(Geröll ber 3ßege bed 33erglanbed: Qitarg, ©limmer, 33rauneifenßeine bilbeu 
bie ipauptbeftanbtpeile. ©)ie gaplreicpen, gur felsigen $apredgeit faß ober- 
gang troefenen SBafferläufe bed Söcgcd nad) ißaratau, troßbeut fie fämmtlidj 
einige Bieter tief eingeriffeu finb, bieten burepaud fein Jgemmuiß, wol)l aber 
muß mau einige iütale mit and Tümpeln unb Vöd)eru gefd)öpfteut lepmigen 
Saffer vorlieb neunten. ®er Slugae füprt gu allen $apredgeiteit, aud) nod) 
bei fyafugu, reid)lid)ed unb guted äBaffer. 

Dcitr biefe Sßafferabern finb in fd)malen ©eitenftreifen non ÜBalbbufd) 
beftanbeu, in bem ald befonbere formen fofort bie ißanbanud, 33atnbufen 
unb ßaphia vinifera auffallen, ^d) muß übrigend geftepen, baß bie Er* 
Wartung bed 33otauiferd, in biefeu 2Bafferlnifcf)partieit eine gute ©ritte gu 
palten, ebenfo oft eine getäufd)tc iß. Unb felbft wenn mau oou ben befouberd 
auf bem iOiarfd) in uuerreid)barer §öpe ober Entfernung befinblicpen 33lütpen 
abfiept, bleibt ber fyormenbeßaub ein armer. Einige großblumige begw. 
fd)Otige Caesalpinien, bie farbigen Mussaenden, tletternbe Apocynaceen, 
unfepeinbare Asclepiadeen, Piper Clusii in ©eincinfcpaft mit P. sub- 
peltatum, Gomphia unb Öcbna, bunte Combretum u. a. nt. bräugen fid) 
ald befaunte Erßpeinungeu bem Singe entgegen. $m Uuterbufd) geigen fid) 
fyarite unb Selaginellen, blaue Commelinen rtub farblofe Araceen, bunt* 
blütpige unb rotpfriicptige Amomuui, ftacplige Aeanthaceen, fleht* unb 
großblumige, niebrige unb pod)ftcuglige Melastomaceen. Seßtere, aber 
in beinape ßraudftgen Urten, bilben and) einen, an gefepüßten ©teilen felbft 
bie ©roefengeit überbauernben ©epmuef ber ©teppe. iWit Uudnapme jened 
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2Bafferbufd)ed geigt bad §anb bcn audgefprodjenen Gfjarafter ber ©radfteppe 
mit vereingelten Zäunten unb Sträud)ern. $d) brauche biefe Formation 
nidit weiter gu betreiben, fie ift im gangen tropifdjen Slfrifa verbreitet. 
Gbenfo befannt ift, baf} fid) ber ©radbeftaub in .pöf)e nnb .ßufammenfefmng 
änbert, fowie bafg bie mehr ober weniger fitorrtgen Bäume nnb ©tränier 
fid) bisweilen fo brängen, bafg man fie niept 50 m weit überfd)anen fann. Gin 
2Balb aber entfielt babei nid)t. $dj finbe ben üludbritd ^arflatibfdiaft für 
biefed 2$egetationdbilb red)t treffenb. 

Bemerfendwertf) ift bie Gbeue, in ber bie brei grofjen Stäbte ^aratan, 
Satantmara nnb Sabaitva in je fanm einer Stunbe Gntfermtng von ein 
anbei* liegen, ^mneift von furgem ©rafe beftanben, ergeben fid) and berfelben 
unmittelbar bei bcn Stäbten fo gewaltige Baummollbäumc, wie id) fie mit 
?(ndnaf)me bed ^etifdjbaitmed von SÖ3f)i)bat) fonft fanm gefeljen habe, $n 
2lbcli finben fid) mir wenige Baummollbäume bei ißereu nnb feine Baobabd, 
bie id) ebenfalls in jener Scogobe*Gbene wie and) in $afugu fanb. Del* 
palmen unb gäd)erpalmeu mit bem baud)igen Stamm finb überall häufig, 
Sheabutterbäume ftellenwcife oorl)anbeit, wie bied iiberbied fd)on von 2£olf 
angegeben ift. 

kleinere Slffen finb in ben SBafferbüfdjen befonberd bed 2tnl)aitga*9anbed 
galjlrcidj; bie 2Safferplälge ber SBeiber fd)cincu ihnen ein beliebter 23er= 
fammlungdort gu fein. 

©rofje ‘Paviane fal) id) beerbenweid mit jungen auf ben wenig be* 
gangeucu Üioutcn Dracnj—Sd)ifuma Unb g-afugu—2lbeli. Glepbanteit* unb 
Büffel) puren finb auf erftcrem 2Öege häufig, ber letztere brachte mehrere 
2lntilopcnf)eerbeu in Sidjt. Gin eifriger $äger, ber biefen etwad oben 
©egenben einige Sage opferte, würbe einer guten Beute fid)er fein, ber vor* 
iibcreilenbe iHcifenbc fann faunt mehr tf)un, atd bie Sichtung fonftatircu. 
23oit 2'lntilopen, Schweinen, Heineren Diagern unb .pithuern haben bie farmen 
viel gu leiben. 2?on §üf)neru finb bie ^ranfoline unb mehrere 2lrten ißerl* 
hiihner in bcn andgebel)nten Sorghumfelbern bei 23Il)tta unb Dfbanbi, fowie 
in ber großen unter Kultur bcfinblid)en fläche von Sofobji unb &ofofi 
ungemein häufig. Spier bürfte wohl bie Urfprungdftätte ber Someftifation 
bed ^erlhuhnd liegen; ntufj bod) ber $äger in sJcäl)e ber farmen, wo wilbe 
nnb gähnte ipüfmer laufen, aufmerffam fein, baf; er fiel) nicht ftatt bed er* 
hofften 23ratend ein ißalamer mit ben garmleuten erfd)icfgt. 

Ser vorläufigen Grmähuung wertl) — erft bie Bearbeitung bei* heim* 
gefanbteu Sammlungen wirb ein Bilb ber Shierwelt von Sogo liefern 
fönnen — erfepeint mir von 23ögeln noch ber grope Bucorvus, ben id) von 
Dfbanbi brachte; neben ben in 2lbeli fonftatirten brei ober vier blauen Gid* 
vögeln fanb id) am 8a*u bei Baratau ben fcpwarg unb weifj gefärbten 
©raufifdjer; gu bem von bereit ftantmenben weiten Gpemplar ber prächtigen 
Terpsiphone cristata lieferte Dfbanbi bad crwiinfd)te rotf)braune ©egenftücf. 
Sie g-liegcnfdptäpper finb überhaupt von bcmerfcndwertl)er Biefartigfeit, 
werben aber in berfelben noch von bcn 2Bebertt unb Sponigvögeln iibertroffeu. 
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Sou beit Caprimulgidae fitere id) beit niiffäfltgen Macrodipteryx mit bcu 
fußlang verlängerten inneren §anbfdfroiugen beS 2ftänn<henS, ber als falber 
getifdjvogel gilt, an. ferner nenne id) einen großen grauen Siarabu. ©rüne 
Papageien, in Stbeli oereingelt, fxnb in ©cogobe unb gafttgu [ehr häufig. 
Die großen ©eier gelten wie in 3Bt)i)baf) in ©cogobe als getifdjvögel. SCbler 
unb §abid)te fowie Heinere Raubvögel, bie üerfd)iebencn ülrten Dauben, bie 
2Bad)telu, bie ©pedfte unb SartVögel (bavuntcv ber [d)warg=weiß*rotf)c Pogo- 
norhynchus) finb fdfon au» früheren Seridfteu vorläufig erwähnt Worben, 
©ie ßarren mit bem fjeimgefanbten Heineren ©evögel ber wiffenfd)aftlid)en 
Seftintmung. 

S>irflid)c lteberrafd)uitg gemährten mir beibe Seifen in Segug auf bie 
farmen, iiitrge $eit ltadfbem man, von Difoli fommenb, ben Stngae über* 
jd)ritten fjat, beginnen bie aitSgebehnten gelber von Slptta, bie [id) bis furg 
vor bie ©tabt cvftrcd'en. [Seine Segleiter, Svpo* unb 3Bei=9eute ber Station, 
äußerten immer micber itjr ßrftauneu, in biefent „Su[d)lanbe" einen ber* 
artigen gelbbau gu finbeu. Da gieren fid) große gelber mit in regelrechten 
Seihen unb f)od) auf gef d^ütteten igügelit mit 9)amSpflangen, bann wieber 
gurd)cnfe(ber mit Söhnen, ©rbnitffen, fürbiffeit, Slais unb vor Slllem 
©orgf)ttm f)in. Sou Haffaba, ber wenig beliebten täglichen Nahrung in 2lbeli, 
feine ©pur. 9lud) bie [d)ott bei Sonnenaufgang auf ben gelbem fleißig 
arbeiteten teilte finb ein ungewohnter Stnbtitf. llebcrall inmitten ber gelber 
fießt matt ©dfeuiteu, in betten bie gelbfriidjte geborgen werben. Dies finb 
feft von ©taugen, ©raS unb ^almblättern, in ©eftalt eines umgefehrten 
Segels aufgeführte, büttengroße unb mit einem Dach verfehene bauten. 
Oiebeu biefen ©cheuueu finbeu [ich vereingelte gelbf)iitteit, gum ©dniße ber 
Arbeiter gegen bie SJitterung, ober and) als ftänbige SM)itftütten berfelben. 
Der über Slptta fortgefetjte fOiarfd) nach Draenj, Digitta unb Ofbatibi 
liefert ähnliche Silber, bcfonberS letztere ©tabt hot — ihrer ©röße ent* 
fpredfenb — auSgebchuteu garmenbeftanb. 

Serfolgt man bagegen von Slptta beit nörblid) giehenben 2Beg, fo er* 
reicht man iit gwei mäßigen Dagcmärfdfen (mit einem Tcadftlager am Slngae) 
in ©ofobfi bie garmen bcS gafugit*SanbeS. Die gu Sauf unb Serfauf von 
Slptta fommenben Sarawaitett von Seibern unb Sinbcru legen freilich ben 
Seg in einem Dage gurürf, um bereits am nadfften wieber in Slptta gu 
fein. Sowohl ©ofobfi (SolfS ©onfonfi) (id) hübe ben bauten nie anberS 
auSfpred)cn hören) als Sofofi gehören gu gafttgu, wcldjeS — von hier etwa 
vier ©tunben in ben wcftlidfeit Sergen gelegen — in feiner unmittelbaren 
fteinigen unb unfruchtbaren Umgebung feine gelber befißt. Diefc ©egenb 
ift außerorbcntlid) augebaut — führt fic bod) ihre ißrobufte and) nad) bem 
volfrcid)en [üblichen Df)cile beS ©cogobe'= 9attbeS ab. Scan Faun ©ofobfi 
unb Sofofi faum als Dörfer begeiefmen, fonbern es finb 2lufbräuguugen von 
garmwirthfdfaften, bie fid) int übrigen mit geringen Unterbredfungen am 
©cogobe*Sege bis etwa gu bem von Dr. Solf mit bem Samen Sriui 
begeichueten fünfte gießen. ©ben fo wenig finb ©ougo unb Sriui Ort* 
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fdjofteit, fonbern nur ©lieber in ber langen (fette oon ^elbmirthfdjaften. 
dagegen fanit man bie Hainen für bie dürfte, bie l)tev täglid) an ber 
(pauffa = ©trafje abgeleitet! mevben, unb auf beiten fid) bte SBeibcr aus ben 
9Birtbfd)aften mit beit ^rembeit tum Slnpanga, gafttgit nnb ©cogobe begegnen, 
gelten (affen. Siefe gelbmirthfcf)aften erinnern lebhaft an bie fogenannteit 
anSgcbanteit 93aucrngüter ber (peimatl). ^nmitten feiner gelber f)at fid) ber 
(£igentf)ümcr fein (pcint gegrünbet. ©d)on bei ber 9iobnng ber ®ufd)fteppe 
l)at er einige ©dfattenbänme, meint angängig Palmen nnb ©heabutterbäumc, 
ftef)en (affen nnb unter ober bei biefen feine äBcfmftätte erbaut. Siefe 
5Befifgtt)ümcr finb ooit oerfdfiebener 3?(ttöbef)imng. ©er junge garnier begnügt 
fidt mit einer 2Bol)u= nnb einer Porrathshiitte. ©pater, bei genügenbent 
(Srtrag ber Sirtl)fd)aft unb bem folgenben Slnfauf oon männlichen nnb 
mciblicbeit ©Haben als Jpitlfen für bie Pebauung bes öanbeS, bei 33er= 
grüßerttug ber Familie nnb bcS PiefjftanbeS, entfielt eine gang ftattlidie 
Ocieberlaffung oon 10 nnb 15 (pütten mit beit nötbigen PovrathSrüumeu 
nnb ©tällen. papaiobäume nnb Stmonenfträndjer, fomie anbere ntcbr ober 
meniger ititßlid)e ©emädjfe oon oft ljfcbigiuifdjciit ©ebraud), PauntmolH 
fträitd)cr nnb SabafSpflangeit nmbüllen bann bie länblidjc (Riebcrlaffung nnb 
geben ein freunblidjeS Pilb. Seit 3ugang oon ber (faramnnenftraße bilbet 
ein bie gelber bitrd)fd)iteibcitbcr 333eg, anbere 9Bcge führen gtt ben 9iad)bar= 
farmen, bie bei jenen ÜRarftplätgen bis auf fid)tbarc (Ralfe nnb gegenfeitige 
Slugreugung gufammenrütfeit. tpier fiel)t man in ber Sf)at omf meite flächen 
itid)tS üont „Pufdf", toäbrcnb an anbereit ©teilen größere ©teppenftreefen 

gmifdfeu ben (Singelgittern liegen. aneffe biefer Jarmgüter finb ben jj115 
faffen cigentbümlidj, anbere geboren mohlfebcnbeu ober reichen Renten in ben 
©täbten. Ser Pielfftanb biefer g-arntgiiter ift nidjt linbebcntenb. xHitpauga 
probngirt oor (Klient ©d))oeinc, g-afttgu nnb ©cogobe aber — mo bie 3ud)t 
biefeS SbiereS fomie ber ©emtfj feines gteifdfeS oöllig uitgebräudflid) finb — 
33ferbe, (Sfel nnb (pornoief). 93et jcbeitt ber fyarmgütcr ficf)t man einige 
©tuten mit ihren füllen, mäbrenb bie (peitgftc — fdfon Dr. 2ßolf bemerft, 
baff biefe allein gnnt Seiten benntgt merbeit — in ben ©täbten bei ©talH 
fi'ttterung ober im ©raSlanbe ber nnmittelbaren Umgebung gehalten merbeit. 
©aitg impofant erfd)iencn mir einige Üiinberbeerbett, bie bis gn 100 Hopfen 

gäblen mochten, ©dfafe nnb 3^3eu finb galjlreid), in SDieitge ift ©efliigel, 
§anS= nnb Perlhühner, Sanben nnb fparfanter (ritten oorhanben. Pon 
Pferbeu fiel)t man, mie and) fdfon früher berichtet ift, gmei (Raffen, in ÜReitge 
übertoiegt bie Heinere — für baS (Reifen auf ben Pergpfabeu äußerft brattcf)= 
bare feiere mit gierlid)en griffen nnb Ifübfdfem, intelligentem .(topf. Sie 
größere (Haffe mirb faft attSfdfließlidf für ben ÄricgSbienft oermenbet. Sie 
großen tpauffasiBollfdfafc mit ben fiitgerbicfen nnb hanblangcn gipfeln unter 
bent tpalfe, fomie bie oon ©alaga fommenbeit Pttcfelrinber merbeit nur 
feiten nnb mehr aus Sieblfaberei gehalten, .pititbe, bie orbiuäre gelbe ©orte, 
finb giemlid) gasreich, merbeit aber nicht gegeffen. Pou (talgcn falf id) ein 
ober gmei ©tiief in Plptta. 
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Slnnanga unb @cogebd*Sanb finb reid) beoötfert. 3(uf ber )Koute 
Difoli — 93ü)tta—Draenj— Digina—Ofbaitbi liegen bte ^Stä^e immer je gioei 
©tunben non einanber entfernt. 3?lntta nnb Draenj möchte id) je 1000 ©in* 
mobiler, Dfbanbi bagegen 2000 gufdjreiben. Difoli nnb Digina mögen 
etma 500 gälten. Die ©cogobe=©täbtc ißaratau, Satanunara nnb Dabaura, 
non einanber faunt je eine ©tunbe entfernt, hflt fdjon S o 1 f mit je 
1000 Dutten begeidmet. ©ine ©imoolmcrgaljl bon je 4000 bis 5000 möchte 
nicht gu bod) gegriffen fein. Diefelbe ©röße gebe id) fdjäßungdtoeife gafngn. ©o 

gering biefe fahlen für heimatljlidje 93erl)ältniffe erfdjeinen mögen, fo fiitb 
fie boeb int Vergleich gur Sanbfdjaft Slbeli, bie in alten ihren Dörfern 
gufamntengenommeit nidjt ntclfir als 3000 ©intoohuev geißlen toirb, bebentenb 
genug. Die Slrmfeltgfeit ber 9(beli*Dörfer briitft fidj außer in ber geringen 
^alit and) in ber Slnorbnung ber tpütten aud. ©ie geigen namlidj nur 
©ingetbiitten, and) toenn mehrere bcrfelbcn einem 33efitjer gehören — bie 
Dörfer ber anbereu Öanbfdjaften aber finb in ©eßöften abgetßeilt. Die 
Düttenform fdjeint f)ier toie bort gientlid) millfitrlidj, halb runb, halb oier* 
eefig gemäht gu toevben. Der g-etifd) habe ihm gefagt, fein §aud biererfig 
gu bauen — antmortete mir ein ^eggemaun auf eine biedbegitglidje g-rage. 

3fn Stnoanga, ©cogobd unb gafugtt betritt man bad ©ef)öft bitrd) eine ftetS 
runbe Dutte, bie als ©fall, gumcift ^ferbeftalt, beultet toirb. $it tölptta 
trieb man bed fliadjtd bie Kälber in biefetbc. .pier fdjläft and) ber Änabc, 
beut bad 33icfj anbertraut ift, fotoie bei fd)(ed)tcm Setter bie bed SlbenbS 
bon ber ^jarin l)cimfcl)rcnbcu ©flabcn. Da biefe ©iutrittSl)ütte bie größte 
bed ©cßöftd ift, fo bient fie ald ©mpfangS* unb 23erfammlungSort. ^ür 
biefeu 3toed enthält fie oft eine Sefjmaufmauerung bon länglicher ^ornt unb 

gatßbölje, bie beut Demi bed Dmifc§ fltd ©'!? unb Öagerftätte bient, $n 
fold)eu iKäumeit begrüßte id) bie Däuptlinge unb Vimüine bon Dabaura unb 
jyafugu, bei melden (Gelegenheiten bie ‘tßfcvbe übrigend nidjt entfernt toerben. 
Dicfe D'ittcu l)aben ihrem ©tallgtoecf cntfprcdjenb ein 3(bgugSlod); fie finb 
mir if)rer ©röße unb oerhättnißmeißigeu Hüftle halber oft ber angenehmere 
ülufcntl)altdort gemefen. Die ©intrittSl)iitte gitm föniglidjen ©cßöft in ißaratau 
ift bon bcmcrfcndiocrtbcr ©röße unb OJfaffigfeit. ©§ ift bied berfetbc 33au, 
ber oonSolf als Sol)ul)aud bed Königs bcgeid)itct ift unb beffen Dadßpißc 

mit einem fcnfrcdjt geftellten ©traußenci — toie bied audj in ^afngu ber 
jya!( ift — anftatt bed fonft üblichen DopfeS gefdjmücft ift. $n biefeut mit 

einem portaläßnlidjen ©ingang berfel)cuen ©cbäube faß id) fünf ißferbe flehen, 
ed hatten aber mol)! bereu gtoaugig ißlaß gehabt. Dicfcr ©intrittSljiitte 
fd)licßen ftd) nun bie übrigen Sol)uf)üttcu unb ©tälle in buntem Durdj* 
einanber an. Jluf ber 91ußenfeite finb biefe 53aulid)leiten — übrigens alle 
and Vcfim — burd) eine uiebrige OJlaucr miteinanber berbunben, bie an 

oerfd)iebeneu ©teilen Slbgugdöffuuugen fotoie anbere Köcher für beit ©intritt 
bed .ftleiuoiehS befißt. ißei Heineren ©el)öften mit einem halben ober gangen 
Dußeub bauten ift nur ein D°f- bei größeren, bie 20 unb 40, felbft toie 
g. £5. bie ^önigdiootiituug in ißaratau nodt mehr D'ittcu umfdjließen, finb 



mehrere -Smfe oorhanbctt. Diefe §öfe fiepen tu offener ©erbinbung ober 

bangen bttrd) Durchgangshütten miteinanber gufammett. ©in foIc^e<§ größeres 

©efjöft ift ein mafjreS SEßirrfaf ooit größeren itnb Heineren ©aulid)feitett, 

befipeti bod) ©dpoeine, ©djafe uub ,3^e9en- bie §üfjner nttb Dauben ebenfalls 

ibve ,S^üttd)en, £>egtei)ung^it>etfe — um ben fKatten gu entgegen — 9(uf= 

mauerungen. 3uirte0"i finb bie -Stöfc mit feftgeftampftem uub mit ficineu ©teilten 

uermifdjtcm Sehnt asphattätmlicl) bebeeft, für ben Slbflufj beS SafferS geneigt 

angelegt uub merben täglich beS SlbenbS fattber gefegt, ba fic bei gutem 

Setter and) als Stadftlagcr ber ©Hanen uub Knaben bienen. 9Jfand)e ber 

.‘piitten fittb noru offen, anbere haben oeranbaähnliche ©orbaue — furg, es 

herrfdjt eine grofse fDfannigfaltigfeit in benfclben. ®abaura, baS übrigens 

förmliche ©tragen befipt, fieht man felbft groeiftöcfige unb mit ^enfterlödjern 

nerfehene ©ebäube. g-rcie Spiä^e unb ©djattenbäume, auf unb unter melden 

fid) ber ©iarftoerfebr ober anbere gufammenfünfte abfpiclen, finb ftets oor 

haitben. Die Sage non g-afugu, am 2lb (fange eines ©ergeS, ift bemerfenS* 

mertlj; man hat bort bie gaplrcid) norhanbenen ©teilte benutzt, um beut 

ljerabftürgenbeu 9tegenmaffer einen fdjnelleu Slbflufj 51t geben, fotnie es non 

ben -Staufern abgulfalten. 

©aftfreunbin ber Station ift in ©Iptta eine mohlhabeubc Sittme, 

21 bete mit Stauten. Die 2llte hat faft curopäifd)e ©efidjtSgüge; trotj ber 

allgemeinen Körperfülle mareu mir bie ftettfaltcu über ben tpüften befoubcrS 

auffattenb. $h* ©atte liegt auf einem ber -Stofe beS ©epöfts begraben uub 

aufmerffam achtet fic barattf, bafj feiner ber fyretnben fid} auf beit ©teilt 

fetjt, ber bettt Dobten gu §äupteu, mit einem Kräng oott Kauris umgeben, 

erridjtet ift. 21 bete ift and) ttad) unferen gegriffen oott getuiffer Sohl- 

habcitheit, fie nennt mehr als ein Ditpeub ©tütf Otinboiep if}V eigen, fotoic 

an 60 ©flauen beiberiet ©efcblccpts. ©in Dpcil biefer ©flauen ift ftänbig 

auf ben farmen, ein auberer Dpcil uerläfjt baS ©epöft halb na dt ©ottneit 

aufgang ttad) einem fDiorgentranf uott Kaffa, jenen in Saffer gerguetfdjten 

«SürfeiiiepIHöfgcn, unt erft am Stbenb tuieber gur ©tabt gurüdgufepren unb 

ihr (äffen gubereitet uorgufinbett. 3’t SlbeteS ©epöft luimmelt es uott 

©Hauinnen, bie, mehr ober tueniger feft mit ben ©flauen ober ben burdp 

paffirenben fyrembett uerf)eiratl)et, ftetig für bie ©ermehruug beS ©flauen 

ftanbcS ihrer -Stcrritt Sorge tragen. 

3ur3eit meiner erftenSlnmefeupeit ftarb eine alteSflauiu, bereit Dobtenfeier 

— ba fie in langen fahren ber Sitten nahe geftanbeu hatte — mit einigen 

-Stunbert ©emeprfebüffeu fotuie bettt üblichen ©elärm unb ©etaug begangen 

mürbe. (Einige SJtale fam ein großer 3ug tangenber unb flagenber Seute in 

baS ©epöft, ber Sitten ©eileib auSgufpredjen, tuaS unter langen ©egrüfjuttgeit 

unb uietfad)em Stieberfnicen uor fid) geht. Dann tuieber burchirrten ber 

hinterbitebene ©atte ober bie SJiutter unter Klagegefdtrci bie eingehten ©e= 

höfte ber ©tabt. Die Dobtentlage mirb am näd)ften ©torgeu uor ©oniten* 

aufgang erneuert. $11 baS offene ©rab tuerfeu bie Stadfbleibenben ©tiicfcpcu 

3eug (bie SeibopS geben bettt tobten ©enoffeu grüne 3'ueige unb ©littueu 
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in baS ©rab). 93ei meiner ^weiten Slnmefenljeit marcit bie pocfen in ber 
Stabt nnb eS mar bcSljalb verboten, in ber[elben 31t fcf)iej§en. Von biefem 
©ebraurf) uid)tS aljnenb, fdjoß id) auf einen noriibergtefjenben .spühnerljaöidjt, 
ber bernnterftürsenb in einem benachbarten ©epöft gmei Döpfe jerbraef). Der 
©djabeu mar jebodj mit einigen tpunbert Kauris mieber gut 31t machen. 
(Sine anbere moljlbabcnbc Sittme ber ©tabt ift Slbpitua, non ber bie 
Station fefjon 3af)treid)e ©djmeine erftanben l)at. Die ©djmcinc3itd)t ift 
näntlid) in Vlptta befonberS beliebt nnb bie ©Kille btefcd Vorftenotel)S finb 

in großer Wenge oorhänben. (SS ift merfmörbtg 31t feljen, mie gut bie 
mbicre bie ©tintme ihrer Pflegerinnen leimen. Der tmn Dr. 355 elf befudjte 
.pänptling ift oor etma einem $aljre geftorben; fein Wtdjfolger ift ein 

fnrd)tfamcr nnb mißtrauifdjer Wann, ber bie ilpn bei meiner erften 9ln= 
mefcnf)cit gebrachten ©efcfjen!e gurucfmieS, mobl in ber Vorstellung, baß er 
fidj burdj Slnualjmc berfelben 311 irgenb etmaS oerpfiid)tcu möchte. Vei meinem 
Smeiten Vefudj habe id) il)it gar nicht gefeiten. 

Wir beftc Steife mitnfdjenb, begleitete mid) bie gute 91 b e t e bis 
eine Viertelftuube oor bie ©tabt, mot)l and Danf für bie gefd)enlteit 
forallcuperlen, für meldjc fic trols ibred 9llterS itod) eine lebhafte 
©djmiidje geigte. 

git Dfbanbi mol)ntc id) im (Gehöft beS Häuptlings, eines alten gut* 
utütfjtgeit aber armen Ä’erlS. (Sr fann and) nid)t gegen ben peffifabufier 
aitffommen. Der peffifabufier 91 famt, ein Wann in ben bcfteit fahren, bat 
als dbjntanten einen jüngeren Wann 001t berfnlifdfcnt Körperbau, ber midi 
bat, il)n als fyrennb anneljmcit 311 mollen — mogcgcit tdj natürlich nid)tS 
batte, befonberS ba er fidj of)nc große Siberrebe sufammen mit feinen .vmnbeit 
ooit mir pljctcgrupbtren ließ. Da id) für biefeS Wat oergidjten mußte, nadj 
peffi 31t geßen, fanbte id) botit Völlig biefer ©tabt bnrd) 91 famt ein f (eines 
©efdjenf nnb meinen ©ruß, ben er bnrd) einen Voten nad) ber Station 

ermiberte. Dfbanbi ift ein bebentenber IpanbelSort; bie .gjanblcr fommen 
0011 ber fran3öfifd)cn Äiifte über 9ltafpamc l)ierl)cr. 

Vei einem einfeßcubcn ©emitter fdjriecit nnb fdjoffen bie ^ctifd)leittc ber 
©tabt — maS il)t' ©efd)äft ift, meint baS Setter 31t arg 311 merben brol)t 

— gegen bat Himmel, ber in biefem ffjall ancb ein (Siufeljen hatte, lieber* 
baupt ift bie Settermadjerei eine ber midjtigften 9(ngetegenf)eiten. ©oll 
Siegen fallen, fo öffnet man bie ©piße eines §üttenbad)eS nnb ftellt unter 
berfelben auf ben 93oben ber Hütte ein ©efäß. $ft nun ein auf einen ©toef 
geftedtev fjfrofdj in Vermefttng übergegangen, fo lommt Siegen nnb füllt 
jenes ©efäß. Diefer Vraudj finbet fid) and) in popo, mie überhaupt Popo 
1111b peffi eine gemcinfamc ober bod) nur menig oerfdjicbene Sprache haben. 
Daburdj mirb bie popo*@pradje in biefer ©egenb 3111' midjtigeit VerfebrS* 
fprad)e, ba fidj and) oiele Slnpangalcute bnrd) beit (Siufluß 001t peffi berfelben 
bebiencu. Die Popoarbeiter ber Station finben auf biefe Seife oft nnb 
gar 311 leidet SSerftanbniß bei ben oon Slupauga hiev 311 Warft fommeuben 

Vertreterinnen beS anbern ©efd)(ed)ts. 



Die SJhthamebaner falten in tilnpanga ltod) wenig auf, anberS aber in 
©cogobe ttitb g-afugit, obwohl id) aucf) hier boit regelrechten (Gebets* 
üerfamntlungen uub 9Jiofd)ceu nicf)tS bemerft habe. lleberhaupt befdfräuft fid) 
— mit Wenigen 2(uSua()ntcu — bei biefen 9)M)amebanern ber $Slant auf 
(Befolgung Weniger (Jleitßerlid) feiten. ©o flagtc mir Blüh aut man, mein 
Begleiter auf ber ©cogobd*(Keife, baß in bicfern gangen öaube fid) nur fiebert 
2llfaS befänbeit, bie feilten (Knut trinfcn. Dagegen hat mau häufig (Gelegen¬ 
heit, bie Öeitte bei ihren (Gebeten, auf einer (DZatte fuieenb ober liegenb, baS 
(Geficht gen Offen gewenbet, bie bie (Bafd)ungen nad)af)menbcit ,v>aitb= 
beweguugen ntacfjeub ober bie perlen beS DlofeufrangeS gäl)lenb, gu feheit. 
©ehr allgemein ift ber muhamebauifche fpaitffagrttf? bei ber (Beoülferuug 
geworben, wie fie auch ut ber Sleibttng beit islamitifd)cit Jpauffa nacf)gitaf)men 
fud)t, ttämlid) in beit langen, oorit uub hinten mit einem @d)liß oerfeheuen 
tpemben, in beit (ßliiberf)ofen, beut Durbau mtb ben Sllfatäfelchen — ,v>olg= 
täfcld)eu mit einem ftoranfpruth, bie mit Seber iibergogeu, manchmal gu 
fed)S mtb acht um beit §alS getragen werben. (Bisweilen befeftigen fie biefe 
and) an ber fopfbebeefung, fei biefe nun Durban, $cS ober eine heberntiitje, 
ober an ben (Gewehren, ‘puloertafdfen ober (Bogeit — gleich beit ft-etifcheu —, 
and) bie (Beiber tragen fold)e Däfelchcn, felbft bie ^ferbe auf ber ©tim. 

Diefer äußerliche Einfluß beS OJcithamebaniSinuS auf bie eingeborene 
23eoölferung, fowie bie 2lnwcfenl)cit ggl)(reicher iSlainitifdfer gwentber fielen 
mir fofort auf, als id) am 20. 2)tai in (ßaratau oor beS Königs ftraußenei 
gefchmiicftem (£iugangSl)auS hielt uub baS SSotf gufammeuftrömte, mich unb 
meine (Begleitung anguftarren. 

(Sbeitfo auffalleitb ift bie (Borliebe ber (Beoölferung für bie blaue g-arbe 
in ber aitS ber heimifd)cit (Baumwolle gefertigten S’leibuug, fowie baS (Gcfd)icf 
ber (Beiber, mit einem fuuftloS gufammcitgebrehtcn uub um beit $opf ge 
fchlungenen Dud) fiel) ben tduftrid) einer gewiffen (Berwogenhcit gu geben. 
$d) hatte beut Könige oon (Blptta aus uub bann oon Äatainiitara meinen 
(Befttd) melbeu taffen, bod) war biefe (Borforge vergeblich gewefen, ba bei 
dlnfuuft meiner (Boten ber Völlig abmefenb war. (rrff am 9Jcorgeit beS 
DctgeS meiner Slnfunft war er angeblid) guriiefgefehrt uub fd)lief mm, unb 
als man if)it bann eitblid) wedte, war eben nid)ts für meinen (Smpfaug oor* 
bereitet. (Baren biefe Eingaben uitit wahr ober nicht — htrg, id) mußte auf 
bem (ßlaß oor beS HöttigS tpauS etwa eine ©tunbe warten, ef»e mau mir 
ein (Gehöft in unmittelbarer 9MI)e ber (Bohnung beS ShitigS auwicS, wo ich 
mid) mögtid)ft häuslich ciurichtctc. $d) hatte ben $ngrimnt über ben wenig 
rütffid)tSDctlen Empfang nod) burd)attS nicht oerwititben, als man mir einige 
©tunbeu fpätcr, mich in ber 2JtittagSriif)e ftörcnb, mitthcilte, baß ber Honig 
mid) auf beut (ßlaß oor meinem (Gehöft gttr (Begrüßung erwarte. ?luf 
9Jtuhamntans (Beranlaffitiig warf ich mid) tu (Gala, ben weißen 2lngug, 
itbergog ben (pelm mit einem reinen Decftud) unb begab mid) oor meine 
.vmuStliüv, wo id) bem Honig gegenüber auf bem g-elbftuhl (ßlafc nahm. 
9cad) miuutculanger gegenfeitiger SODufternug erhob id) mid) unb gab bem 
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Sönige meine Ipanb, bie er nahm unb [Rüttelte, atd ob er nidft oorf)ev nur 
einen, fonbern Rimbert OBeiße gefetfen unb begrüßt habe. Olbu Bufr — 
bie-S ift fein §auffaname, in Scogobd*Spradfe nennen fie ilfn gabo Bufärt 

faß auf einem Ddffenfell auf ber Grbe, umgeben weit etma 50 angefelfeuett 
Bannern ber Stabt, gdf ermähne nebenbei, baß ber (Sebraudf oou 
Stühlen ober Sitten nnbefanut ift; in Scogobe mie and) in gafugu fitjt 
mäuuigtidf auf hatten ober gelten auf ber Grbe. ®er fönig gählt etma 
50 gal) re, er ift oou lidftem Braun, oou gutmütigen offenen benen 
bie etmad abgeplattete Bafc nidftd Oicgerhafted gu geben oermag, mit er» 

grautem furgen Sinnbart — übrigend ein äußerft ftattlieber üftann. Gr 
trug ein and meißelt unb blauen Streifen gufammengenüf)ted tpauffalfemb 
nnb auf bem Stopfe ein großcd mit Büfdfel oerfet)cued ged. Badf furgen ein* 

Icitenben SBorteu, bei benen er Bcrftänbnißlofigfeit für bie ^effi*fßopo*Spra^e 
oorfdjüfcte unb idf midf Biulfammand ald Solmetfdf in §auffa bebienen 
mußte, banftc id) ihm für bie freundliche Olufnahme, bie er Dr. SBotf habe 

gu Xhcil merbcu taffen, beffen ©efdfüf er beflagtc unb bie Bemerfung au* 
fuiipfte, um mie oiel mehr idf beu Sob jened iÜlaitned bebauern müßte. Olld 

idf bann meiner Bermunberuitg Oludbrucf gab, einen fo menig oorbereitetcu 
Gntpfang gefunben gu haben, tad)te er Iferglid) unb meinte, bedmegeit eben 
tomrne er fo fdfnetl midf gu begrüßen — momit freilidf biefc Sad)e gu 
Gtibe gebracht mar. 90tit llebcrrcidntng oou gmei gtafdfen Bunt, oou benen 
ber Sönig bie eine in fein ipaitd tragen ließ, mähreub bie anbere thcclöffel* 
toeife an feine Begleitung oertlfeilt mürbe, hatte bann biefc erfte Begrüßung 

halb ihr Gnbe erreicht. Olm uädpteu Tage ermiberte id) bed Sönigd Befudf. 
Gr faß oor feiner Söolfnung, umgeben oou mehreren .'onnbert BMnncrn, oou 
benen bie meifteu and ben auberen Scogobd*Stäbten gefommen mareu. Olud) 

biefed 997al mollte er noch uid)td (Sefdfäftlidfed hören, fonbern er üerfprad) 
mir, um bie (Sefdjenfe in Gmpfang gu nehmen, feinen Befudf in meinem 
.paitfe, beit er am Olbeub, nur begleitet oon gmeien feiner Bertrauten, aud* 
führte. Gr mar mit ben überreichten (Sefdienfen felfr §ufrieben, bie er 
übrigend burdf Iteberfenbung oon mehreren Binberoiertetn, eiited Salbed, oon 
Ojamd, Bier u. f. f. in reichlichem Bfaße ermiberte. Beehrmald nodf be* 

fudfte mich ber Söuig in meinem ,'paufe, um fo ungeftört mit mir gu reben. 

01 bu Butr ift ein oiel bcfchäftigtcr Btamt unb gu feber Saged* unb 

Olbenbgeit habe id) ifjn oon Beuten umgeben gefunben, bie ilfm irgenb ein 
Balamcr oorgutragen hatten, git bie geit meiner Otumefeutfeit fiel ein 
muhamebanifcher Sonntag, ber bereitd am friiheftcu Btorgcn mit bem (Setöfe 
oon fedfd Irommclu unb einer gangen Olngaßl oon Römern unb Gleplfauten* 
gähnen eingeleitet mürbe. Suefe Sougertbanbe nimmt oor bed Söutgd 
Oi'ohnung Olufftellung unb arbeitet fidf reblid) an biefen Sagen ab. Befonberd 
habe id) ben jitgenbtid)cn Sänger bemunbert, ber mit mirftid) mclobifchem 
Sonfall unb lauter Stimme bad Oob bed Söuigd gu fingen hat. (Segen 
Olbenb crfd)cint bann Olbu Butr in reichfter Seibeugemanbung, um inmitten 
feiner Gegebenen ‘ißlafj gu nehmen unb fich mit benfctbcu am Songert unb 
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großen ©öpfett fdfäuntenbcit 53iercd giitlid)' gu tlpin. ©ie üongertbaube 
erf)ält fotool)! oont König toic beit anberat Zuhörern ein Gefd)enl oon Kaurid. 

mehreren DJfalett toar ber Völlig gur 53efid)tigung feiner farmen linb 
beerben geritten, tuie and) ftctd eined feiner ißferbe gu fofortigem Gebraudf 
fertig gefältelt baftept. 53ei Gelegenheit eitted feiner SBefudfe geigte mir 
31 bu 33ulr einige feiner Köftbarfeiten, oon betten idf befonberd bad ©taatd- 
fleib fcitted ißferbed, bie großen Weiterftiefel nnb einige fßorgetlanfadhen er-- 
tuäf)nen toill. ^d) habe ihn and) auf feinem mit ooüem ©taatd= (ntd)t 
Kriegd=)fd)imt(f oerfchenen Sßferbe Photographin. ©einer 53ereittoi(ligfeit, 
mir ober einem anberen §errn für fernere Weifen feine llnterftiißnng att= 
gebcil)en gu taffen, hat ber Völlig mehrfad) 51udbrud gegeben, ©iefe Unter* 
ftüßung ift bei ber Sludbehnnng bcd ©cogobe = Öanbed natürlich fel)v mid)tig. 
©ie tpauptftabt bed ©ngn öanbed, mit ber lebhafter Werfel)!' ftattfinbet, toirb 
oon ißaratau in fed)d ©agemarfd)eu erreicht, toobei ©entere bei ©eite liegen 
bleibt. Ueberl)aupt ift bad Weifen in biefen Gebieten nicht fdftoierig; bie 
Wiege finb gut, überall finbet man Weittlfiere nnb mcit gereifte, bed SBeged 
nnb ber ©praclien fnnbige iDÜinner. 

©ine etiuad mittelalterliche Wolle fpielt $abo 53ufäri bezüglich fänntiger 
©dfulbner in ben benachbarten ßanbfdfaften. Schon bei meiner erften 5ln* 
toefenlfeit in Wnpanga hövte id) oon einem ©infall ber Weiter bed Königd, 
toobei biefelben auf einer bei Dfbanbi gelegenen gur tu einige Öeute geraubt 
hatten. 51 fa*u, ber ^ßeffifabufier, patte batitald meine Wermittelung erbeten, 
uttb id) hotte and) bieferl)alb an ben König oon ©cogobd gefenbet. 53et 
meinem Wefttd) in ^Saratau erhielt id) ©tublicf in biefe Werhältniffc. tid 
lehrten nätnlid) bamald 15 Weiter bed Köitigd oon einem 3ud gegen fernere, 
toeld)ed gtoei ©agereifen nad) Often auf einem 53crge liegen füll, guriief. 

©ie brachten fed)d Gefangene, fotoie mehrere ©tiirf Wiuboiel). 5tId biefe 
heimtehrenbcit Krieger in bie Wölfe ber ©tabt gefommen toarett, mad)ten fic 
einen furgeit tpalt uttb rafteu bann, einer nad) bem attbern, mit erhobenem 
©peer in bie ©tabt, um fidf barattf auf bem ißlaß oor bed Köitigd W?of)iiung 
int Weiterfpiele gu tummeln. 

©er Slublid biefer geriifteten Krieger auf beit gefd)irrteu nnb gefchntiidten 
Wferbett toar ein fel)r guter, ©ie teilte hoben Sporen an ben Stiefeln uttb 
benutzen fpiße fdpthförmige eiferne ©teigbitgel. Sille biefe ©inge fommen 
oon Ipouffa, bie §anbtoerfer bed Sanbed tonnen fo(d)e Slrbeit nicht leiften. 

©er Grunb für ben $ug gegen fernere toar ein gang ähnlicher toie in beut 
$all mit ber Dfbaubüg-arm. Söeiiit ein iWann in feiten Wad)bargebieten oon 
feinem ©djulbner bie 33egal)luug ber ©chulb nid)t erlangen faun, toeubet er 
fid) an ben König oon ©cogobd, ber feine Weiter fd)idt, um SWenfdfen uttb 
Wiel) gu rauben. ÜBirb nun biefe Wcute eiitgelöft, fo ntadfen fid) ber 
Gläubiger fotoie ber Zottig für feine fDiülfe baraud begaf)lt. finbet bie 
51udlöfung nicht ftatt, fo oerlauft ber König bie 53eute nnb lomntt fo gu 
feiner Wed)iutng. ©ie Slnpangaleute hotten bamald einen Dfbaubimatm bc* 



fdutlbigt, bie ffembcii Krieger iud Vcmb gerufen 31t Reiben. Süd er biefe 
Slnfcpulbigung beftvitt, liefen fie ihn $ctifd) trinfen, mobei er ftarb. 

Slld id) bem Völlige mittpeilte, bafs id) in Sabaura ben Pimänt, mie 
man biev bie mupantebanifdfeu ißriefter nennt, befudten motte, erbot er fid), 
midi bapin 31t begleiten. Sin bem feftgefeßten borgen holte midi Stint Buir 

non meiner SPopnmtg ab. (Sr ritt einen fepr fdfönen großen diapppengft, 
beffen hoch leimiger Sattel auf bunten Sc den rnbte. Sad ‘pferb patte auf 
ber Stirn 1111b an ben Seiten bed Ipalfed gange ©aruitureit metallener 
Sdictlen. Ser Völlig fclbft trug einen Stroppitt über bem fped unb einen 

mciteu rotpen Sftantel über ber Mtcibuug. xVb muß fugen, baff er einen 
außerorbentlid) ftatttiepen Slublitf bot unb mid) auf meinem {teilten Sßferbc 
unt einige .fpauptedläugen überragte. Stuf bem ctioa einftiinbigen 9titt 

ntufterte ber Völlig feparf bie paffirten Rannen unb einen gmifdjeuliegcitbeu 
Sorfplaß, ermiberte frcitublid) bie Begrüßung ber und Begegnenben, bie ant 
SBcge nieberfuieten, unb uutcrpiclt fid) lebpaft mit feinen Begleitern, 001t 
bencit ber eine Berittene feilten Slbjntanten oorftetlte. Sind) einige feiner 
ißeiber — 0011 beiten er übrigens ctioa 200 bcfißeu fott — unb Knaben 
gingen mit. f\u Sabaura ftieg er bei einem großen .saaufc ab, tief? fein 
‘pferb nbfattelu unb fid) ber Stiefel unb bed SDiaitteld enttebigen. Siefed 
.viaud fepeint bie 001t SBolf crioäpitte Sdmte 31t fein, beim id) fap an ben 
Söänben eine gange Slugaf)! Sd)reibtafc(u bangen. Ser ^ttfaffe biefed .paufed 
loar ein in ber Spat fepr eprmiirbig audfepenber alter üDiodlint mit einem 
großen fdmeemeißcit Surbau auf bem Jpauptc, ber mit maprem (im t felgen bie 
ipm oon mir gebotene vianb gurüefmied, mad bem .Honig ein perglicped 
2 ad) eit enttoefte. di ad) einiger ^eit bed Startend fitprtc man mid) bann 31111t 

Pimäm, ben id) umgeben oon etma 50 älteren Peilten faub, bie audttapmdlod 
Xttrbau ober g-ed trugen. Ser Pimänt faß auf einer ipm oon SBolf ge 
fepenften Sede, er patte einen diofeiifraitg, ber mit einigen filbentcn Sin* 
pängfelu gefipmiidt mar, in ber Ipaub. Süd ben ©aftfreunb fciited Hönigd 
begrüßte er tttid) fepr liebendmürbig 1111b baitftc mir für meinen Befud). 

Sann fap idi ben Häuptling bed Drted, ber ein ddinpamebaner ift, unb 
fpäterpin nod) eine reidie SPittme, bie bercitd fritper einige ihrer Pente mit 
diiuboiep über bie Station nad) Hratfcpi gefenbet unb mir bei biefer ®e* 
legenpeit ein Oicfdent 0011 ‘perlpüpucrn unb einem fdjöitcit gcfd)iiittenen meißelt 
papn gentadft patte. Sie mollte Silbergelb oon mir laufen, mit barand 
Slrtnringc fdintelgeu gn (affen. Sind) miinppte fie fepr einige (Dieter blauen 
Seibengeuged ald Sdmltertnd), bie fie bann and) nad) langen Berpanbluttgen 
ant Sage meiner Slbrcife gegen gmei große §auffa*2BoHfcßafc erpielt. 

$n ‘Paratau mid) gur fKücftcpr menbenb, laut id) ant britten Sage nacp 

Tsafugn, 100 id) eined frcunblüßeu (Smpfangcd niept fo gang fidjer mar. $u 
ber $eit meiner Slbmcfenpcit mar nämlid) ein ,‘pauffaiuanu, ber längere $eit 
in $afugu gelebt patte unb auf ber Station giemlid) gut befannt mar, gu 
berfclbcn geeilt, bort mittpeilenb, baß bie g-afugulentc befdfloffen patten, 
meinem beabfüptigten Befud) in iprer Stabt mit bemaffnetent Söiberftanb 
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eutgegengutretcn. Dev ©runb gu liefern iöcfdjtuf? foütc ein früherer 33efudj 
Dr. SBolfS fein, bev 311 palamcru geführt hätte. iperr @tol)r hatte bann 
jenen Sttanit mir über Slnoanga entgegeugefdjirft, mo er mid) gmifd)en ®ofcft 
nnb ftatammara traf itnb mir feine SluSfagcn über $afugu beftätigte. 31 b 
gefehlt bauen, baf? ich nid)t mitfjte, ob ber ÜJOiann bie äöaljrljeit fprad), badete 
idj gar nidjt baran, meinen plan, fifafugtt gu bcfnd)cn, aufgugeben. ©0 

faf) id) mid) atfo am 29. 30cai auf einem oon ber ©tabt etma 400 m cuU 
fernten tpügel, oon bent id) meinte, er mürbe (id) fomo()l gur 23ertt)etbiguug 
mic and) ginn Singriff molil eignen, $d) fd)idte bann meinen Doimetfcber 
in bie ©tabt gu $bra£jtm, bem Siffiftenten beS öimämS, beit id) als einen 
oerftänbigen OOfaiiu auf beut Söege nad) ©cogobö fenueu gelernt batte. 
Oc'ad) etma 20 lÜUnuteu tarn ber Dolmetfdj mit $br al) int fomie einem 
Dutjcub anberer SOÜiuuer, um mid) in bie ©tabt gu geleiten. Poie oiel oon 
beu SluSfageu beS JpauffamauneS maf)r gemefeit ift, oermag id) nicht gu fagen, 
id) fann aber über meine 3lufuaf)utc in g-afugit nur ©uteS berichten. @0^ 
gleid) nad) meiner Slnfunft nnb Gmiquartierung in einem geräumigen ©ef)öft 
liefen mid) ber Völlig nnb bie beibeit Siitiäme begrüben nnb fanbten ßaffa, 
j.cne§ aus beit rofafarbenen §urfcf(offen bereitete ©etränf. $bral)im 
erfdjöpfte fid) förtnlid) in ©efdjenfeu; er brachte gange förbc oon 3)amS, 
33ol)nen unb ©rbnitffeu, ©er unb ^leifd), fo baf? id) nidit 9)?üf)c batte, mid) 
für ben breitägigen SOfarfd) ttad) Slbcli, auf bent man feine Sßobnftätten 
antrifft, gu oerprooiantireu. ©S befinben fid) in ber ©tabt gmei Stumme, 
ber eine für bie f)eimifd)cn 9diul)aitiebauer, ber anbere für bie burdireifeitbeit 
•spauffa. 

^brat)im, ber ©ol)n eines ©cogobemaniteS unb einer fyafugufrau, 
ber feine @d)riftbifbung in ©alaga unb ©cogobe ermorbeu hat, ift ber 
Slffiftent beS erfteren jener beibeit Sintäme unb biirftc einft ber Otadjfolger 
beS SiittätnS oon Dabaura merben. $dj faf) beibe priefter mehrmals, mic 
fic and) meinen 23efttd) in meinem ipaufe ermibcrtcu unb mid) am Dage nad) 
ber Sinfunft gum Könige geleiteten. Diefer ift ein fel)r alter OOcanii, ber 
mir nur gögernb auf 3ureben feiner Umgebung bie §atib gum ©ruf? reiditc. 
Diefe Perfammlung ber Slelteftcn unb Slngefel)eufteu mar ftarf mit OJtuba- 
ntebauern gemifd)t. Der tönig fprad) fein Schauern aus, baf? jener fpaufja 
fo unma^re Dinge über bie ©tabt oerbreitet nnb baburd) Scuuruf)igung 
nad) Slbeli getragen tjabe. Ocad) ©cogobe, beffeu Völlig ber Dbcrberr ber 
©tabt fei, tiätten fie fcf)on Soteu gefenbet, bie Pcrleumbuug guritcfgnmeifeti. 
©ie feien mir fef)r banfbar, baf? id) gefotnmen fei unb baburd) gegeigt f)abc, 
baf? bie ©tation ber ©tabt megen ber früheren Vorgänge nid)t mein- giirnc. 
Pon $bral)im, ber fid) gur Slbenbgeit gut* Unterhaltung cinftellte unb ben 
ich burd) Kaffee, Dhee unb ©igarretten entgücfte, erfuhr id) mand)e intereffauten 
Dinge. ©0 befinben fid) nad) feiner SluSfage in fjjafugu bwi Seute, bie bie 
Pilgerfahrt bur<h ben Kontinent nad) OJteffa gemalt lieben; er brannte auch 
einige ©tücfdjen mohtriedjenben §olgeS an, bas oon bort ftammt. Gsr 
crgäl)tte mir ferner oon ber ©ematt beS mithamebauifdjen ©cbcteS, burd) 
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mcldied fyliiffe and if)ren Ufern gebrängt werben unb oerrieth mir, auf welche 
Seife man ba« Setter machen fönne. $brat)im ift genatf3 einer ber ge= 
bilbetften unb intcüigenteftcn Seute biefeä Öanbe#, aber and) in feinem ©d)iibe( 
mögt ein miifted ©einifd) oon iSlamitifdjeu unb Ijcibnifdjen SBorftettungen. 

Um 9)?orgeu meiner Ubreifc fd)icfte ber U'önig nod) einige Ualebaffeit 
Uaurid al« (bfefdfenf für meine Öeute, bic beiben Stumme tarnen, um fid) 311 

oerabfd)ieben, $brat)im aber batte fid) in wollen ©dfntuef geworfen unb 
begleitete mid) mit funftooltem Leiter fpiele, uebft feinem 33ruber, fomie ben 
übrigen Scannern nnb St’uaben feine« §auSf)alte3, unter 35orantritt mehrerer 
©rommler, bid weit oor bie ©tabt, mo id) unter ber ßufagc feinet balbigen 
SefudjeS auf ber ©tation herzlichen Ubfd)ieb nahm. 



Hits tiem öeutfdH’Uömefltafriltantfdjett 
Srfjuligetnefe. 

2>crid)t Don <£auptmanu (f. u. $mueoig über feine fJictfe und) beut 

Üfauaugo=3duß. 

(§iei-3U Safel 9tr. XI.) 

®te G^pebition, bie aug 9 SOtann bev ©dfußtruppe, 11 farbigen, 

2 Sagen, 74 3u90<^fen, 20 <3d)tacf)t=, 9 Üteitodffen, 5 gerben unb 1 Äauteel 

beftanb, brad) am 15. 'Dejembev 1890 non Otjogonbjiipa am Sater=33erg auf, 

traf am 18. Januar 1891 öft(id) tanjetti am Dfaoango ein, folgte biefeut 

$tuß big Stnbara unb begab fid) über ®cbra—3afaunbja—Dtjimbufu nad) 

Sinbtjoef, too fie am 3. 3tfmt wieber exntraf. 

$d) ging in bie begetd)nctcn ©egenbett, um bcu norböfttidjen £t)eit beg 

®amara= unb ©üambc=Sanbeg 51t erforfdfen, ber big jefst nur burd) 

bie Grgäl)hingen ber Xre!=53urcn unb in feinem fübtidfften £I)eite burd) bie 

33erid)te non @d)in3 befanut geworben ift. ferner wottte icf) bie 9iorbgrenge ber 

§erero gegen bie £>oantbo=, §aufcin= unb 9cfmtg= (^ufa=) 33ufd)tcute feftfteücn. 

Stußerbem I)atte id) gehört, baß über 3(nbara nad) bem ©arnbefi ein mit 

Sagen 311 befal)renber Scg eyiftire, ben id) unter Umftänben 31t benutzen 

beabficf)tigte. 

£>iefer Seg eyiftirte aber iticfjt, beim Jenfeitg ütnbara ift nod) nie ein 

Sagen gefahren. ®ie fReifeoerfjältniffe oeränberu fid) oohftänbig unb 

erforbern eine mefentlid) anbere ütitgrüftung. $d) l)abe aug biefem ©ritnbe 

unb beg 31t großen geitaufmanbeg megett, in 9viidfid)t auf meine fonftige 

£t)atigfeit bet ber Xrußfie, 3(bftanb genommen, bie 9ioute weiter 31t oer= 

folgen. 

33obenoert)ättniffe. 

£>ag bereifte ©ebiet bitbet ben norbweftlidfen £t)eil ber großen ©enfe 

beg 97gami'33edeng. $n gotge feiner ber fatafiari äf)ntid)en 33obcm, ißebecfmtgg* 

unb Safferüert)ättniffe fann man eg alg ben nörblid)en Stiigläufer berfetben 

unb alg bag Itebergangggebiet 311 bem tropifdjen £I)eite beg centraten Stfrifag 

betrauten. 

SJtitiljeilungeit, IV. SBanb. 15 



3lu bas bet ©root J-outeiu 311111 2tb|d)luf3 gelaugeube 33erglanb fd) liegt fid) 
nadi 9iorben unb Dfteu eine leidet gemellte ‘'ßlateaulaubfdjaft, bie gang 
allmäf)lid) nad) bem Dfaoango unb bau 9tgammSee abfällt. ^f)ve Ober 
fKidie mirb boit meißem unb vöt()Itd)cm Sanbe gcbilbet, beffcn Ipauptmaffe 
über Debra in novbnovbbftlid)evb)iid)tuug fid) 311 erftreefeu [d)eint. ^u ben liefen 
linien tritt Vel)m unb Dl)on unb in beut ©einet gioifdjeu Debra nnb ©root 
fyne. fiel Kalfftein 311 Sage. Die 20iäd)tigteit biefeS ©efteiug [teilte id) bei 
Sobanua auf 4 in, bei Half g-ite. auf 3 m feft. 9iötf)lid)eu Quarg fanb 

id) im Dfaüangos unb £)muramba=Dt)Ctl biel, in bem bev Sobanua Oer* 
ringelt anftcl)cnb. ISiu Konglomerat biefes ©efteius bilbet im Oberlauf beb' 
Dmuramba gmifdfcu Dfotjituo unb Dtjinbjumba bie Soblc beffelben. ©ncis 
unb ©ranit fommen am Dtaoango 00v. 

SB ege. 

Die nuferen .bidgabfulmoegeu älmlidieu [yabrmcge hören mit bem Derer0 

Vaube auf. [yiir ben Ipitnoeg batte id) ben fdpoterigeren aber bircftcftcu 
SB eg nad) bem Dfaoango am g-ujge beb ©ebirgeb entlang gemüblt. Der 
SB cg längs beb Dmuramba benutjt bab SSett biefeb ^duffes, beffen Ober 
lauf im Derero=Vaube in ber fRegeugeit gemöbnüd) SBaffer fiil)rt. Stirnbein 
lang fäljrt ber Sagen im Saffer, bod) ift bie g-ortbaoegung nid)t fdpoierig, 
ba bab g’lupett fefteu llutergrunb bietet. Die gaf^lrcidgen bnrdj bab ©ebiet 
ber S3ufd)leute fii^renben Sege oerbauten iljre lf'utftef)uug bem ©lepbanten. 
Deffcu ipfaben folgten mit Sagen bie 35uren unb biefeti $äger unb 
Dänbler. Ohir bie Sege ©riffoub oon bau portugiefifdten Dbeile beb Kuitene 
nad) bem Drausoaal fiub alb ^aljnoege erfennbar unb in befriebigenber 
Su'rfaffung. Die fanbige S?0beubefd)affenl)eit, bie oielfad) auf ben Segen 
ftclfenben Dornfträndjcr unb bie gablrcidicn in ber fHegengeit in fyolge 
Dnrdinäffung unpaffirbar gaoorbenen unb nid)t 31t umge^enben Stellen 

erfd)toeren aber and) auf ihnen bie SSermeubung oon gradftfulfrioerf. Der 
Seg oon Dtjogonbjupa über ©root g-ue. ben Dtjijifa*33ergeu nad) ©igab ift 
erfennbar unb bietet feine Sdnoicrigteiteu. S3on ©igas aus fdiicftc id) gtoei 
S3u[d)leute ooraus, iocld)c ben Saffergebalt ber in ber iüfitte ber ctioa 

16 beutfd)e SDieilen langen Durftftrecfe gelegenen Safferpfauue ©oabib 311 

refognosgircit batten. Irr ft nad) ihrer nad) gioci Dagen erfolgten ))iiicftef)r 

betrat id) ben, ber langen faubigen Strerfen unb niebrigen Dornbiifd)e 
loegen; fdnoierig befahrbaren Seg unb erreichte nad) gel)u Sagen ben Omu* 
ramba bei Ohimfaitp. Stuf meiten Strerfen mußte erft ein Seg burd) ben 
iHufd) gefd)lageu merben. $m Unterlauf bed Dmuramba bot ber Seg feine 
befonberett Sdßvierigfeiteu. Störenb mären nur bie ab unb 31t oorfomutenbeu 
aufgaoeidifat 8ef)mucfter, in melden bie Sagen bib an bie Sldffen oerfanfeu. 
Slm Dfaoango entlang oon Konfetti nad) Stnbara benutjt ber Seg meift bie 

gum Df)«1 moraftige ‘Diieberuug unb ift beeüoegcu fd)ioierig 311 paffiren. 
Stunbemocit fuhren bie Sagen burd) Saffer mtb SOcoraft unb oerfanfeu fo 

tief, bap c<3 nötl)tg lourbc, $a[d)ineu 311 legen, nnb 40 Dd)fen iDäibe batten, 
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iH'ii a&gelabeiteu Sagen vormärtd 311 bringen, mäprenb bie ©adjen felbft 
von ber Söfannfdjaft um biefe ©teile perumgetragen mürben; fo bap icp 3unt 
33cfapreu ber 22 beutfepe teilen langen ©trede 12 läge nötpig patte, 
ötmad beffer ift ber Seg non Slnbara über ©ebra uad) Dfotjituo, bod) 
bietet aud) biefer burd) bie ©eltenpeit ber Safferftellen in ber ©rvdenseit 
viele ©cpmierigfeiteu. 

Stuf bem Sege von ©mboroutbouga über ©tjinibufu nad) Stnbpoef 
marfdjirte id) meift burd) ben föufcp nad) bem Sompaff, ba fein iperero aud 
Stngft vor ipenbrif Sitbot 31t bemegen mar, bie ^üprerfepaft 311 über 

nehmen. 

Safferverpältniffe. 

©ie bad fßlateau bitrcpfdfueibenben, bem Dfavango 3ulaufenbeu epe- 
maligen Saff erlaufe, nämlid) ber ©murantba, S aubtun, 3abum, finb ebenfo mie 
bie Heineren 3uflüffe tnäpig tief eingefd)uittcn, l)aben faufte ©palpäuge unb eine 
gradbebedte ©ople von mecpfelttb lehmiger, tponiger unb faubiger SBefcpaffen* 
beit, Septere l)errfd)t leiber vor unb bebingt mit 3um ©peil bie ungüuftigeu 
Safferverpältuiffc, bie ein SBereifcn bed Sanbed 3111- ©rodengeit (9)Jai bid 
November) mit ben Verfügbaren ©randportmittein abfolut audfd)lief3eu. ©)er 
befte Senner bed Sanbed, ber Häuptling ber fRfung^ufdjleute, ber bem 
Sieifenben & reen vor 30 $apren ald gfüprer nad) Slnbara unb bem Ofa* 
vaugo abmärtd gebient f)at, erzählte mir, bap bie ©i>afferverl)äItuiffe früher 
beffere im öanbe gemefett feien, ©uele ber jept troden liegettben Seffel feien 
bantald bad gan3e ^apr über gefüllt gemefett. Sind) mill er beobachtet haben, 
baff bad fiiblid) ©ebra auf ben Salden vei^eicpnete g-luffbett bed ©faluombe 
(Slpato) fein Saffer uad) bem 9tgami=©ce ablaufen lieff. $ept ift biefer Saffer* 
lauf vollfommen verfiegt. ©)ad iveftlid) föulibeng am 2igami-©ee befinblid)e 
breite ©pal bitrfte ber iDfünbung bed Ofaluombc entfprecheu. 

Stuf bie 953 aff er fit f) ruu g bed ben 9lgami=©ce fpeifenben Ofavango^luffed 
hat biefer Sludtrodnungdprogep, ber fid) f üblid) beffelben 311 vollgiepen fdjeint, 
uid)t unbebeuteuben ©influfj audgeübt. ©er g-tup erpält aber burd) feine 
linfdfeitigen 3uflüffe, befonberd ben l£uito, immer nod) fo viel Saffer, baff 
fein 100 bid 200 m breited 93ett bad ^apr über gefüllt ift unb bad mit 
Oiteb, fßapprud, anberen (Prüfern unb iBaumgruppen bebedte 1000 bid 5000 m 
breite Ueberfdfmemmungdgebiet smifepett Ofangana unb dtibara 3ur fRegeugcit 
unter Saffer fept. ©ie ©iefe bed ^luffed beträgt ettva 1,5 m, bie mittlere 
®efdjminbig!eit 1 :40, bie fßlateauränber überpöpen ben 9öafferfpiegel um 
etma 50 m, bie ipänge fallen fanft 311 bemfelben ab. 

^n ber 3eü bed mittleren unb popen SEBafferftanbed foll ber ©favango 
für ißoote unb Sanud 3tvifcpen 9Jipad)i unb ben SRona^älleit befaprbar fein. 
95ei niebrigent ©taube verbieten bied bie gaplreicpen ©teinbarreu. 

Sille anberen ^lüffe bed ©ebieted finb troden, gerabe fo mie im ©atnara* 
unb 9?ama*8aube. 

15* 
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'Dev untere Sauf bed Cmurantba ift ibentifd) mit beut Sauf bed 
©dfefdfongo auf bev "ißcrtfjeSfdjen ®arte unb mitnbet etiuad öftlicf) j£anjetti 
in ben Dfabango. Cd ift nicf)t audgefdjloffen, baff bie von bev £alaf)ari 
naef) fftorbncrbtveft gmifdjcn Dcbva unb Vaugana fortfdjreitenbe Verfanbung 
eine Safferfdjeibe givifdjeu bem Dmuramba unb bem Dfavango gefdfaffen 
l)at. 3n bem Dmuramba abmärtd finb bid ®arfurber, ebenfo im unteren 
Saufe von 9fumfaup ab, galflreidje g-luffbettvertiefungen, in melden SBaffer 

ftelft. 3'®ifci)en ®arfurber unb Oiumfaup ift bad Vctt fo tief uerfanbet, 
baf? mau fetbft in ber 9iegeugcit feine offene Safferftcllc finbet. Viele 
Safferftellen bcfiubeu fief) im Unterlauf bed $aubum unb gabunt. 3n bem 
Verglanbe von (Mroot fg-ne. finb gal)lreid)e falte Duellen. Dagegen ift in 
bem loeiten (Meinet glvifdfeu ben bergen von (Mroot $ue. unb beut Dfavaitgo 
etiva 30 beutfdfe Steilen im Umfreife fein Saffer. 

3n bem (Mcbict gmtfdfcn Debra unb 3abum ftefjt bad Saffer gur 
iKegcugeit in ben gaf)lreid)en $altfteiupfanncn. ©tunbenlang fuhren bie 
Sagen in fufftiefent Saffer. (yn ber Drodenjeit bagegen f)crrfd)t grofse 
Safferarnuttf). Dad Saffer verbunftet fobanu in ben meiften Pfannen unb 
nur an ben tvenigen iveit audeittanberliegenben ©teilen, ivo Duellivaffer 31t 
Dage tritt, famnteln fid) bie Vufdfmaundfamilien. ©tveden von 4 bid 6 Dagen 
ift bann ber 9ieifenbe geguntngen ol)ne Saffer guritdgulegen. Der mit bem 
Sanbe vertraute Vitfdfmann finbet aber and) Saffer in beut f)o()(cu ©tamme 
bed über bad gange Sanb verbreiteten ^affibibaumed. 

3u beut audgebefpiten (Meldet öftlid) bed Dmurautba givifdjen Debra, 
(Mobabid unb üiiet g-uc. fotl in ber Drotfeugeit fein Saffer fein. 3lud) in 
ber Dicgcngeit läfgt ber tiefe ©anb bad Sa ff er fo fdmcll burd), baff cd fid) 

itt ben Ueffeln nur f'urge 3eif f)ült unb mau nie fidjer ift, Saffer angutreffeu. 
Die Dref=Vureu f)abcn feiner 3eü in biefetit (Meldet viele Seute unb 0d)fcit 
verloren. Die Umral ddotteutotteu, lvcldfc früher auf ii)rcit ^agbgiigen tiad) 

bent Serben biefed (Meldet paffirten, f)abcn bied in ben leisten (gal) reu 

uuterlaffcn. 

Vegetation. 

§inftd)tlid) ber Vebedung möchte id) brei (Meldete unterfdieibcu. 

1. Die (Mcbirgdlanbfdfaft mit bem fid) öftlid) anfd)licffcnben ivelligeu 

Vufdffclbe äljnelt im Gffarafter bem übrigen DamatmSanbe, bod) finb bie 

Väume gaf)lreid)er. 3n ^>en Dealern fielen ftattlid)e ^ameelbornbäume 
(Acacia Giraffae), mit flad)cn fronen, bid)t belaubte, Gummi arabicum 
liefernbe Seijfbornbäume (Acacia horrida) unb nod) verfd)iebeue Dorm 
baumarten. 9tad) ben §öl)cn f)in tverben bie Väume felteuer, bid fd)ltejflid) 

auf ben Vergfuppen, fdftoargeu fünften vergleichbar, nur nod) etngelne Dorm 
biifd)e fid) befhtben. Vereingelt nur trifft man hier bie Aloe arborescens 
in bem vermitterten Duarg ber tpänge. .sperVorl)eben möchte id) nod) eine 

^-aferpflauge, tvcldje im ©chatten ber Väume unb ©träudfer in biefent mie 
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in bent ®amarct*8anbe päufig mäcpft. ®er ftärffte SDJaitu ift nicht int 
©taube bie fußlangen, Iüm ftcirfeit gaferbitfcpef 51t geweiften. ®ie Vufcfy 
teilte fertigen pierau§ aufferorbeutlicp bauerpafte ©triefe an. 

2. ©aitg attberS ift ber ©parafter ber Sanbfcpaft in bent 10 beutfepe 
teilen breiten ©ürtcl gimfc^en ©root $ne. unb ®ebra, mefepe fief? in ber 
Üiicptuug na cf) beut 91gamP©ee fortfept. ®iefe ©egenb trägt ben ©parafter 
einer fcponcit fßarHanbfcpaft. ©emifepte ©ruppeu non Äameelbornbäumeit 
1111b anberen Sffagien, fotuie einzeln ftef)enbe poepftämntige $äcperpalnieu 
(Hyphaene) unb mächtige Sfffeubrotbäume (Adansonia digitata) neebfefn 
mit üppigen ©raäfläjpen ab ßeptere füllen bie SDZuIbenlinien nttb feffeP 
artigen Vertiefungen ber ©egenb. 

3. ®ic Vavffanbfcf)aft bitbet ben Uebergang gur nörblüp gelegenen 
Vealblaubfcpaft. ßmiftpen ben fepünen in ©ruppeu non gtnei bü§ brei 31t 
fammenftepenben ©täminen bc§ ®affibibaume§, bcS manbelarttge g-riiepte 
trageitben popen §opobaume§ unb nieten anberen bornfofen Vättmeit ftepeit 
inopffcpinccfcube g-ri’tcpte tragenbe ©träueper auf grafigem, meift meififanbigem 
Voben. Unter ben nupbaren folgern möcpte icp ben $affibi, ber gitnt 
Saimbau beuupt tuirb, unb ben §opobaum pernorpebett, mefepe 8 bi£ 10 m 
lange, 311111 Vau geeignete Valfett abgeben. Vorläufig fopnt e§ noep niept, 
biefc ©cpäpc 31t pebett, ba ber ©ranäport ber Ipölger ttaep ®atnara=8aitb 
fiep cbenfo tpeuer fteflt, tnie bie Vefcpaffttng non Vaupofg non ^apftabt ober 
®eutfcplanb per. 

Ofacp fftorbeit pin nimmt bie Ueppigfeit ber fßflangenbecfe ficptlicp 31t. 
Vefonbers» reiep ift biefelbe iit beut Vereicp be3 0faoaitgo=®paIeS. gtoerg* 
pafnten (mifbe Sattelpalme) unb VappruS treten pier gum erften äftale auf. 
?lut ©fanaitgo fap icp bie erften größeren gufamutenpängenben Kulturen auf 
Vpafpäitgen unb ben fßlateaud 31t beibeu ©eiten bes gilt ff e§. üftaid, §irfc 
(Panicum italicum), ©rbnitffe (Aracliis hypogaea) unb Vopnen pabett 
Sfnpflangung gefunben. Süfaitiof, 9)am§, Vauaneit foffeu erft am ©ltaitbu 
unb ©ambefi norfomnten. 

Vaitbftaub. 

Von bent eiuftigeu reiepen SQSitbftanbe in bent ©ebiete geitgeu bie nieten 
dnoepenrefte, bie man überall finbet. 

©leppanten, Vüffel, bie ltodp nor 30 gaprcit in tpeerbeit 31t 100 bi§ 200 
augetroffen mürben, unb bie gapfreiep nertreteneit meifsen unb fcpmargeit 
Vpinoceroffe finb auä bent 9aube nerbrängt. ©iraffe, ©feit, ©nu unb ©traufj 
merbeit halb ba§ ©cpicffal berfefbcit tpeifen. dettr Vaftarb'©entsböcfe, fubbu, 
Ipartebefte, Viebbocf, Sttifer, ©teinboef, Vaifbfcpmciit tc. luerben bem ©ebiete 
noep länger erpaltcu bleiben. ©benfo non Dkubtpiereu ber Öeoparb, V3ilb= 
fape, £>pätte, ©dpiafat unb milber fpuitb. Ser 8öme fommt nur noep ner= 
eingelt int Oberlauf be§ Ontitramba öftlicp Otjipinita nor. 

Sie fcponuitgslofeu gagben ber non Sraitsoaaf perüberfommenben 
Vurcit unb dmraP.ymttentotten non ©obabid pabeit gmecflofermeife niet 
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»erntetet. Unter Slnbcrent faf) itf) [üblich 91nbara in einem Reffet mit 
fnmpfxgev ©ol)(e bic fUtodpnreftc non 130 ©(epOanten, bie oon einer Snren 

$agbgefellfcf)aft hier gufammcngctricbcu unb sufammengefdfoffen morben 
maren. Da bie meiften ber Dhierc ftein maren, fann bie 91it3bcute nur 
gering genaefen [ein. 

53eoolferitng. 

gm [üblichen I^eile be» bnrd)rci[ten ©ebieteg mobilen am iißater=^3crg 
bi§ ^afaunbja bic Iperero. Ocftlid) baoon ift ba§ ©ebiet bi§ an bie ©ren^e 
bcs> Schutzgebietes unbemohnt. Da» ttörblid) baoon gelegene ©ebiet bis jnm 
Ofaoango mit ©root $ne. ift 3110 $cit nur oon ctioa 500 53ergbainara§ 

(.ffuuifoiu) unb rütljlid) braunen .spaiumga*Q3u[chleutcn beioofint. ©0 gering 
if)vc ;]at)l ift, [0 haben fic bod) oerftanben, ben Dref*93iircn burd) ihre 
[Räubereien unb ihre oergifteten Pfeile baS Öebeit [0 fdjmer 311 machen, baff 
bicfelben fämnttlid) llpingtonia Oerliefjen unb nad) vmmpata oersogen. 

Die ißergbamaraS (.paufoiu) [iub oon mittlerer ©röffc unb fd)m arger 
Hautfarbe, gl) re ©prad)e ift bicfelbe loic bie ihrer füblich loohnenbeit 
©tammeSbritber. Die ©prad)c ber ipaiuinga ähnelt ber 91ama=©prad)e, 
bod) tonnten itnfcre .'pottentotten fid> mit ihnen uid)t oerftänbigen. Deftlid) 
beS Omitramba bis Ofaoango unb im ©üben bi» Debra cin[d)Ucf3lid), 

mobilen bie ffthtitgsiBufd) leute, bie fid) äußerlich burd) niditS oon ben 
.fpaiuntgaS uuter[d)eibcn. Dod) fpredjen fie einen anberen Dialcft. $hvc 
.ßahl mag fid) auf 2000 belaufen. 2(lle 33ufd)Ieutc genannter ©tämme 
mohnen bi1» 31t ad)t Familien oereint, mcit gerftreut int Öanbc unb mcd)fclu 

ihren Sßohnplatj je nad) beut 2Bed)fel beS SBilbeS unb ber [Reife ber Q3autn* 

nnb ^elbfrüdhte. gf)ve ha^^uSc^örmigcn, nad) einer ©eite offenen ©raS= 

hiitten finb 1l/% na hoth unb cbenfo breit. 

©ehr oiel bidfter ift bic fBeoölferung aut Ofaoango. ©3 folgen fid) 
hier oon ber Omurant6a=9Witnbung ab märt» bie ben 33autu©legeru an* 
gehörigen ©tämme ber Dirico, Dimbo unb Ooantbufufdju. gii baS 
©ebiet ber letzteren finb feit ben lebten fahren ißetfdfuanen oon ©üben 

eingesogen. 

$nt ©angelt mag bie 53eoölferung ber oon mir bereiften Ofaoaugo* 
©treefe etma 10 000 ftöpfe betragen. Die Ofaoange=93emof)ner finb oon 
mittlerer ©röffe unb fchmargbrauncr .spautfarbe. geber ©tamin fprid)t einen 

oon bctit anberen ocrfd)iebeneu Dialcft, oon beiten ber ber Dimbo am heften 
oon meinem centralafrifanifcfjeit iöalttba*Dicner oerftanben mürbe, gilt 
©egenfatj 31t ben 35ufd)Ieuteu finb biefe ©tämme fleißige 9(tferbaiter. ©ie 
mohnen in gefdfloffeneit Ortfd)aften. ghre auS [Rieb gefertigten, rnubeit 
.piitten finb fauber gehalten, gebe Ortfchaft ftef)t unter einem .päuptling. 

Der bebeuteubfte ift ber Häuptling oon Slnbara, ein filgiger ©eighals, aber 
guter Rrfermirtf). Der Häuptling oon Ritbara bel)crrfd)t baS ©ebiet bi» 
gum ©arnbefi, mo gioci trüber oon ihm als Unterhäuptlinge mohnen. 



9ieben bcnt ^erfuffiouSgeioepr führen fäuimtlicpe ©täutute 11ocf) ‘ißfeil 
unb Mogelt. fRinboiep imb Riegen ^aftcn btefclben nur tu [dir befcpräitf teilt 
Umfange. ©a§ fRiubüiep ift eine 9fRifcplingäiruffe. ©ie Riegen gehören ber 

{feinen afrifanifepett fRaffe an. 
©ic 33efleibung genannter ©tätnrne beftebt in gelten. 

§ anbei. 

9)tit ber 2tbnapmc beS SBilbftaitbcS, befonbcrS bem ber Gleppaittcn uub 
©traupe, trat and) eine folepe bes> §anbe(s> ein. ©ie au oerfepiebeuen ‘tßfei^en 
bee> ?anbe§ fiel) aufpaltcnbeu pänblcr oerliefjeit baffdbc, riete unter Aufgabe 
ber ©egenlciftuug an Glfcnbeiit, g'Cbent unb Rauten, bic ber 23ufepmaitu 
für empfangenen SSorfcpufj an ©etoepren, Untrer unb 33lei fcpulbete. Gütige 
ber §ünbfer begaben fiel) auf ba-d (inf'e OfabangoUlfcr in bad loilbreiepe, 
roit beut 33itfdpntaunftantmc ber SBaffcrferi beioopntc Vaub jioifcpeu Guito 
unb Guaitbo. Sie paffirten mit 935agcn ben Of'aoango bei .faujetti, folgten 
bettt redften GtiitoUlfer bi§ 93?aioanfcpc uub wanbten fiel) barauf oftioärtS 
bt-S gu beut 14 Jage entfernt gelegenen Gttanbo. 3In letzterem ^luffc traten 
fic in panbcldbc^iepuitg mit beit bafclbft iuof)iienbcu Saugarra uub bem am 
©arnbefi loopncnben ©tammc ber Jöatfcpauana. ©a§ übliepe '^riitgip be* 
^orfepiefjenä non SBaarett ermieS fiep aber bei letzterem ©tamnte niept a(e> 
äiueefntäffig. Gin Häuptling biefeS ©tamme*, iRiuauecfa, ber ooit bcnt 
.pänbler Äritgcr Saaren auf 33orfcfiup am Gttanbo erhalten patte, loarf 
bicfelbcn in ben ©antbefi, tfcif feine llntcrtpancn fiep berfelbeit betnacptigeit 
unb ipn tobten molltcn. 

3ur licigt ber Ipanbel in bent SBufcpittaimeigebict oollftanbig barnieber. 
©er Häuptling ber 9ifung=93ufcplcutc beflagte fiep bitter bei mir, bap feit 
fielen, fielen $apren fein §änblcr inepr git iptten leime, um ipre 93cbiirfuiffc 
au 'ßerfuffionägemepren, ‘fMoer, 93lei, ^nubfintcpeii, 3lt|tberbofen, Xabaf, 
93 t eff ent, £opftitcpent unb §iiten gu befriebigcit. 

^olitifcpc 33erpältniffe. 

©ic Srieg^gitge SBitboiS pabeit ipre Üvitefioirfitug bis in bic itorb= 
öftlicpften fon ben §erero bemopnten ©ebiete. 'ditgenbltefliep finbet ein 9>er= 
fepicben ber .fperero am Outuramba "entlang naep bem 9iorboftcit ftatt. 

©ic ©ebiete am $ueib, meinen 9tofob, Oberlauf bc3 ©nxicpaitb unb ooit 
ba nörblicp bi§ Otjimbulu fiitb aufgegebeu unb läuft bic nunmeprige ©reuge 
be3 ooit ben perero befepten ©cbietcy ooit Outaruru, Otjiinbingite, Ofa= 
panbja, Otjifaffu, Obifoforcro uaep gafaunbja. 

©efiebelung. 

©er oorperrfepenb ooit ©itbfüboft and ber Mala pari locpeube, troefeue 
SBinb ift bie llrfadfe, baff bic bereifte ©egenb, bic geograppifcp git ben Xropett 
geport, ein fubtropifeped, gefitube» Slinta pat. Grfcpcint baS Saitb fcpou 
babttrep jur ©efiebcluug geeignet, fo ift bied in erpöptem ÜÜRnfje noep ber 
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gal! burd) btc SÜtöglichleit, baf? felbft bcr unbemittelte dnficbler burd) du bau 
bon StRaiS, §irfe, SBet^en :c. imb dnef^ucf)t feinen Lebensunterhalt finbeu 
fanu. fßefonberS günftig für bic ißefiebelung ift baS queftenretdfe Laub bei 
©root gne. unb bic ©cbictc am Dfaoango*) uub Unterlauf be§ Dmuramba. 
ÄßcficbcluugSberfudfc, bcfonberS am Dfabango unb Unterlauf beS Dnturantba, 
biirften allerbingS einer fpäteren geit borbehaltcn merben miiffeu. 

Daf? baS Slima nicht ungiinftig ift, geigt, baf} trotj, feuchter ^ahreSjeit, 
häufiger (Durchnäffuug uub fdfmerer förpcrlidfer dnftreugungen bon bcn neun 
mitgenommenen Üieitcru nur §ir»ei am Sropcuficber crfranften. (Die mit; 
genommenen ©dpoargeit haben alle mehr ober meuiger leichte dnfälle oon 
gieber gehabt, bod) ift 311 berüdfidftigen, bafs biefelben beit SittcruugS; 
cinfli’tffeu mehr auSgefetjt maren, ba bic fReiter in gelten unb Sßagen unter; 
gebracht maren, mciffrenb fic uugefdfitijt lagen. 

3?ou bcn mitgenommenen fünf hpfcrbeit frepirten jmei am gieber. ®a3 
Äameel crmieS fiep ebenfo uüe bie Ddffcit als außerorbentlich miberftanbS; 

fähig. 
(Die mitgenommenen ÜLageu, ©efdjirre, (Sättel, 53efleibung ber ÜHaum 

fdjaft haben ftart gelitten. (Die aus Dchfeuriemeit gufammcngebrchteu gug; 

taue faulten juin Sheil, aubereittheilS mürben fie in ber (Rächt troß größter 
doachfamfctt beS ‘poftenS uub ber §unbc bon Spänen aitfgefreffen. biefelben 

f.inb burd) §oläftaugen bon bem S'affibibaum erfetjt morben. 
(Die SBageitbeden unb gelte finb in golge ber 9cäffe tlfeilS berfault, 

theilS 3erriffcit uub bebürfen bcr Srgänjuug. 

*) SDxefcv 2lnftd)t ftepen freilich bie Erfahrungen alter früheren Sieifenben unb ber 
2ref=33uren, welche am Cdaoango ftarf unter bem fötatariafieber 311 teiben hnden, 

gegenüber. 
SBemert. b. 9teb. 



Mm tont iuuitrili-ultatvthani|VI|cn 
Inlmfmctm'ti'. 

Gtu Stitdftug und) Itflani)«. 

Steifebriefe non Dr. Gtnfjltncinn. 

33oit ÜBntoba and unternahm id), um eine größere ©treefe bed depaufa 
feinten 3U fernen, einen ütudflug nad) Ugauba. (£§ fam mir äufjerft gelegen, 
baf3 eine flotte non 90 Saganba*33ooten, bie früher nad) fSufuntbi gcfaitbt 
mnren, mit beit 9icft nuferer Gppcbitioudlafteu liOcr^itfctjen, am 4. ©egember 
Slbenbd in 53utoba eintraf. ?(m folgenben ©agc paefte idi meine ©ad)ctt 
fertig, alte gut mafferbidft mit fpäuten umgeben, fo baft icf) gegen bie 
fVeudjtigfeit auf ber Oicife heftend gefcpijt 31t fein glaubte. 

?tm 6. ©egember ftaub icf) mit meinen Seuten, im ©äugen 14 SÖiaitn, 

reifefertig, bod) bad)ten bie SBagaitba anberd. 3unäd)ft u’av ^tnC11 ber feine 
Stegen fef)r unangenehm, ald bann bie Satte attmähtid) fiel) oerfamntelten 
mottten bie ntciftcu 53oote teilte Saften nef)mat ober bod) nur bie fteinfteu 
ttnb Icid)teftcn. 33ei ber großen S(ugaf)t ber Soootc hoffte jebed leer fahren 
31t fönnen. imitier fehlten natürlich oon beit ettoa 700 Seuten einige, fo 
baf3 ber Gf)ef ctiblid) mit einem fdftucrat £uotcnftocf breinfd)fagcu muffte, 
um bie ?(bfaf)rt 31t ermöglichen. ©d)tief3lid), 1111t 93/4 llf)r, tonnte id) midi 
oon ©min ‘tßafcffa oerabfd)ieben unb fort ging’d, bie fdpoarg-ioeitV rothe 
fytagge ooratt. 

®ic Saganba^anud fiub alte nad) einem ©opud gebaut, fyitttf Bretter, 
001t benen bad mittelftc, rinnenförmig audgeböhtt, ben fiad)ctt £iel bitbet, 
fiub ber Sänge nad) gufammengenäht. Gin uitgehener 3ät)cr 23aft bient 31t 
biefettt .gtoerfe. 9iad) oortt oertäugert fid) bad Zielbrett in einen langen 
©portt, auf ben ein nad) aufioärtd gefrüntmted fporn aufgelegt ift, bad, tocit 
oorragenb, gaoöhnlid) eine 23ergieruttg and .Vuihnerfebcru ober Slntilopem 
hörnern trägt. Sticht 53oot batte nicht meniger ald 18 Stuberer, trotjbem 
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vermögen felbft bic größten nid)t mehr als 2 bis 3 ÜJttann unb etwa brei 
Saften 31t tranSportiren. 

Die Stifte von Dfdfanttuara nörblid) non 23ufoba fteigt tfjeilS um 
mittelbar aitS bem ©ec 31t einer £)öfje non 150 m mtf, ff)eiIS bleibt jebod) 
nod) ein ebenem, niebereS 23orlanb übrig. Die 25ergl)öf)cn finb überall mit 
©rav bebccft, bie 21bl)änge meift faf)I, nur an rempelten ©teilen bat fid) 
ein Salbgürtel non bcfd)ränftcr 21n3bel)nung f)cra 11^gebilbct. Das SSorlaitb 

beftebt tljeilS aus graSbcwadjfcuen ©anbbi'tncn, tljeilS auS nieberem feitdjtcu 
SBufdjlaub, in bent mannshohe ^ingibcracecn unb g-arne maffenbaft gcbciljcn. 
5pter nnb bort finb an beit 9(bl)ängcn unb in ben SBudjtungcn beS SßorfanbcS 
bie "Dörfer ber Eingeborenen in ihren 23auancubaincn gelegen. fRcidj ift baS 
Vanb nicht 311 nennen, aber immerbin ttnenblidj oiel beffer als baS ©teppcu- 

gebiet beS ©iibenS unb Ofteng 00m ©ce. SSanauen hüben baS ,§aupf= 
nabruugSmittcl, man fodjt bic unreifen ^riidjte unb erhält baburdf ein wie 
Kartoffeln fdjmerfcnbcS ©eridjt. 9(ußerbcm baut man wenig baS Keine bittere 

Eleufinc=Koru, SBatatcn, 9)?aniof, SBofjnen unb Eolocaficn. ©orgbunt ift eine 
©eltcnbcit. 91uf ben QSergcn wirb eine prächtige Üiinberraffe, ohne 23utfcl 

mit enormen Römern, gc3üd)tct; einige Riegen oon fdjmäcbtigem Sud)3 unb 
fin‘3 gebrungene ©djafe, fomic .spüf)ner, bic fämintlidj einen ©epopf auf beut 
Kopfe tragen, unb gelbe tönmbc bilben bie übrigen .vwuStbierc. Die gewonnene 
9Sutter, bic mau hier nicht wie in llgogo unb Uniamwefi mit Kuburiu ocr= 
unreiuigt, wirb nur gitm Einfalben beS Körpers oerwenbet. Da hier fein 
‘'ßrobnltionSlanb für Elfenbein ift, fo beftebt nur äußerft wenig tpanbel. Die 
SOiarltpläpe beS oon fKitanba unb Ufole fommcnöcu Elfenbeins befinben fiel) 
in Kafuro (in Karagwe) unb Kitcmjubc. Der oon ben Seuten cingefammeltc 
Kaffee, ber wilb wädjft, wirb fclbft oerbraud)t, mau laut bic lohnen. 2lußer 

ber f^abrifation oon großen, faft Ktgelrunben Dboutöpfen unb ^feifenföpfen 
bat fidi feine ^nbuftric entwidclt, wenn man nid)t etwa bic langbalfigen 

Kalebaffen für SBauaucnwein, offne bie ein SO?ann unbenfbar ift, baljin rechnen 
will (g-riidtte oon Lagenaria sp.). Die fOÜinuer flciben fid) in ©djurse 
oon ©rad ober in aug llganba bezogenen Kviubcnftoffcn, bie reicheren nach 
Uganba=91rt in .spofen aug weißem SSaumwollcnftoff. Die Seiber h^beu 
burdjweg lange ©raSfdjurge, feiten f^elle. Kinber geben oiclfacfj gang nadt. 

9llS flcinc DOii’titge fungirt and) hier Wie in llganba bie Kaurifdjnccfe. 

perlen werben faunt angenommen. fÜfau befommt für brei 9(rm langen 

©attini (bitnncr SBaumwollenftoff) 250 big 300 Kauris. 
Oiur ftellenweife tritt ber etwa 150 big 200 nt hohe ^ßlateauraitb 0011t 

Ufer gitrücf, bic meift fteilen 9(bl)änge finb gewöhnlich gans fahl ober mit 
©rag beWäd)fcn, nur hier unb bort l)at fid) ein Salbranb bilben fönnen. 
Oi'adjbeut wir bic Keine ^nfcl SBuffira rechts halben liegen laffen, paffircu 

wir nad) einer ©tunbe ^afjrt ben großen Ort fOtafongo, unb lagern nach 
einer ferneren © tunbe in ber Oläbe beS Ortes Kianbibua. Octtr langfam 
tarnen bic KanuS an, fo baß eS lange bauerte, bis id) meine Kolli befam. 

91uf betn tbcilS faubigen, tbcilS felfigeit ©tranb fudjtcn eine 2(11301)1 oon 9iiü 
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gcinfeit, dormorancn, ^lotud unb große SOtöiucn na cf) ißrer tRaßritng. Runter 
bent Säger befanb fid) ein ffeiner 33ufcß mit oiefeit ^arnfräutern unb 
milbent (Sarbatnom, ber mir einige botauifeße 3fitdbcufe lieferte. 

3:n ber 9iadjt fiel ein fein' ftarfer fRegen, ber bid ARittagd um 12 Itßr 
anbauerte; geitmeilig blißte unb bornierte ed an gmei bid brei ©teilen bed 
tpimtneld. borgend um 7 Ußr geigte bad Tßermonteter nur IG,5° 6., ber 
fliegen floß in ©trömcit, fllllcd mar bitrdftoeicßt, fo baß feine flftöglicßfeit 
cgeiftirtc, auef) nur ein Reiter auqugitnbcn, um ben Kaffee gu bereiten. $Bci 
folcßer (Megenßeit lernt man, baß cd in Sffrifa bieftt unter bem deqitator 
manchmal bitter falt fein famt. kleine ^Regenpfeifer (Totamis, Actitis), fomic 
nufere eitropciifcßc gelbe 33acbftclge unb Motaeilla vidua liefen am ©tranbe 
tttnßer. 

©nblicß um 2 llln' erflärte ber llgauba=C£f)ef, abreifen gu fönnen. Die 
Äiiftenbilbuug gleicht ber oou gcftcru oollftänbig, nur finb feine Unfein oor 
gelagert. 9Bir oerlaffen bad (Gebiet unfered Sanbedeßefd flJiafutani unb 
gelangen in bad feitted fffeiitbed Ä'ajofa. flReßrfad) taucßtcit bieftt neben beut 
®oot große Sungenfifdtc (Protopterus) auf, um na dt Suft gu fefmappeu. 

53ei einem Ort Tarnet 1 io mirb bad Säger nacb 33/4fti’mbiger fffaßrt auf* 
gefcßlagcn. (Sin ®.anu begab fiep auf bie $agb auf ^lußpferbc, mobei cd 
umfdtlug unb gmei Scutc ertranfeu. 3lucb eine meiner Giften fiel ind Soffer, 
mad mir jeboef) uießt gemelbet marb, fo baß icf) nad) einigen Tagen faßt 3l(lcd 
barin üerborbeu fanb. llebcrall, mo Reifen im Saffer fteßen, fügen ÜReugen 
oou ßorinoraneu unb ^ßlotud baraitf, cbenfo famt matt an foldjett ©teilen 
ftctd bie intcreffaute g-lußauftcr (Etheria) au bem ©cftciit angeflcbt fiitbcit. 
ßytt ben ©palten ber Reifen frieeßen große Tafdtenfrebfe (Telphusa), bie bid 
10 cm nteffeu, umßcr. 

fliadttd unb SOtorgend finb täglid) ©emitterregeu, fliadmüttagd feßeint 
bie ©onttc. ©o fattt ed, baß mir aueß am 8. Tegember uidit oor 11 Ußr 
abfußreu. Tic Stufte ift ßier oiel niebriger, mäßretib meitcr fiiblicß fort* 
lattfenb 100 bid 200 m ßoßc ’tßlatcaud an ben ©ce ftoßen, gemaßrt mau 
ßier nur nod) ftcllcnmcife bid 50 m ßoße tvpitgcl. 3ucvft wirb eine fleine, 
batttt eine tiefe ©iitbucßtung bed ©ced paffirt. Tic bid jetgt in fllcrb—©üb* 
fliicßtung oerlaufenbe Stufte menbet fiep nun ttaeß fliS. 23?ir freugen ttoef} 
eine toeite 33itcßt, bereu Saffer fdfmimtnenbc fßflangentßeile, befonberd Pistia 
Stratiotes, Phragmitis unb Papyrus mit fief} fitßrt. .ytier münbet ber and 
$aragmc fommenbe ftfluß $agera. hinter einem fyelfeitoorfpruitg lagern 
mir nad) 3 */2 ftiinbiger fyaßrt itt einer ßiibfcßcn 33ucßt, bie ginn Tßeil mit 
Salb beftanben ift. ^ingibcraceeu, $arne, fotoie eine ^Brombeere (Rubus) 
fanben ficß maffenßaft. Sir befinben und ßier fd)on auf Uganba*fl5oben 
unb gtoar in beut füblicßften, ©angu genannten Tßeil ber “’ßrooing 5Bubbtt. 
§ier muß ettoa bie ©rettge gtoifeßen ber beitffdicu unb englifeßett ^ntcreffcn* 
fpßärc liegen, bod) geftattetc mir leiber ber ftctd bcbcctte Ipimmet feine 
tBreitenbeftimmung. 
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21m näd)ftcn borgen mürbe gunac^ft eine fepr tiefe (Einbuchtung getreust, 
in bereu §intergr unb fein 8anb gtt fef)cn mar. Sic niebeve, überall fdjßn bemalbete 
Etiiftc ift incift fanbig, in ber Jerne fielet man einige unbebeutenbe Ipiigel. 
2cad) 6 Stuitben lanbcn mir bei einem Ort fftamend 23 a re. (Sauber, in 
rolle Diinbcnftoffc getleibete Seute, bie und am Straube empfangen, mal)neu 
baran, bafg mir und auf Uganda* 23obcn befinben. Sie Veutc Hagtcn mir 

bafj in Jolgc bet Unruhen in ber tpauptftabt unb in Jolge ber 93vanbs 
fchapinigett bnrd) 2öaganba = Jlotteu ihr Sßoljlftanb au Ütinbern gerftört fei, 

fic mir bedlfalb feine ©cfdfcufe aufjer einigen 23anaueit anbieten fbunten. 
$n Jolge ber langen Jalfrt tarnen bie Hamtd nur fel)t langfam an, 

fo baff id) meine Sachen tl)cild erft fef)r fpät, tl)eild gar nid)t befam. Sad 
lluaugenel)inftc mar, baf) bad gefammtc Hücheugcfdfirr nidjt erfdjien; nun, 
einige über beut 'Jener gerüftete SBanaueu ftillcu and) beit §ungcr. 2lngenel)m 
ift fo 1 cf) eine 23ootdreife überhaupt nid)t. Ser 3citpunft ber 21breife läfft 
fid) nie genau feftfeijeit, ba man feljr oont fetter abhängig ift. 9J?an lägt 
alfo häufig fdjou früh bie ®ad)eu pacfeit unb muff bann, ohne etmad 33er= 
niinfttged aufangcu gtt fönncit, oft nod) ftunbenlang bei beit Hollid fügen. 

Saun folgt bie 23ootfal)rt; eng eingepfercht, muff man fid) entmeber imbarm* 
bergig oon ber Sonne bcfd)eineu laffcit ober man mirb oott ben Sprilgmelleit 

burdjnäjst. (Ein 9J?ann mufj fortmährenb bad eiugcbrungene SßJaffer aud* 
fd)öpfeu. (Eine genaue 9toutenaufuaf)mc ift bei ber häufig med)fe!nbeit 
(E>efd)miubigfeit faunt möglich, guntal bei ber meift beträchtlichen (Entfernung 
oon ber Hüfte, fitrg, id) gief)e bie Sanbveife bei meitem oor, and) meint fic 

länger bauert. 

21m uädjftcu Sage fuhren mir mieber au ber nicberen, bemalbeten Hüfte 

oon Subbtt entlang; oicle milbe Sattetpalmeu (Phoenix spinosa) marett 
am Ufer fidjtbar. Sri)märntc einer flehten Sccfdgoalbe (Sterna) freiften 
über offenen Hüftenftelleu, fleine loeifU fdgoarge (Eidoogcl rüttelten über beut 

idaffer, unb meifje 91 eil) er, (Eormoraitc ic. beoölfcrtcu ben Straub. 2111* 
mähltd) taucht and bem §origont int Dftcit bie Hüfte oon Seffe auf, gu* 

näcbft eiugelue Hmgcltuppen, bann bie gange bemalbete niebere Hüfte. 9tad) 
6 Stunben Jahrt paffirett mir eine fdjntalc, fel)r fladfe Sitrd)faf)rt gmifd)ett 
bem Jeftlanb unb einer tleiucu ^tifel (Vttautba), bie oon Seffe mcitcr ald 
oott ber Hüfte 23ubbttd entfernt liegt. 25or und liegt bann eine grofge 23ud)t, 

bie im fernen dlorbeit oon ben 23ergen llgaubad begrengt mirb. (Eine Stunbe 
Jal)rt nad) 9t0 bringt mich an bie $ufel Seffe, etmad fitblid) oon ihrer 
diorbmcftfpilgc. §ierl)tu hatten fid) bei ben Unruhen bie frattgöfifdjen 932iffio* 
uare and Ugaitba geflüchtet unb ein flcined ^laud gebaut, bad.mid) gaftlid) 

auf nahm. (Ed liegt etma 10 m über bem See unb ift oon SPflaugungen um- 
geben, unter beiten mir EÜcaid, (Erbitüffe, 23of)ncn unb befouberd 9reid, Hol)!, 

Somaten unb Salat (!) auffielen. (Ed ift erftaimlicf), mie oovgüglid) fid) bie 
fatbolifd)eu fOfiffioitarc in fitrgefter ,Qeit mof)itlid) eiugurid)teu miffen, uitb 
loie audgegeid)itet fic bad gebotene Material audgituütgen oerftel)en. Sad 
Saud ift, mit 9ludnal)me ciited Keinen oon öuftgiegclu aufgeführten fOiagagind, 



gang von 9iol)t mit doppelten SBäitbcn gebaut, trägt ein großes, mcit über 
rageubeS Stroh buch. ölurf) fünfter uub ü^iiren fiitb faitber au« [Roßr ton 
ftruirt. $it bev einen tpälfte ift eine tteiue Kapelle, in bev anberen brei 
SEßohnräitmc eingerichtet, 3>iclc föiffeebäumc, bie bid)t mit gmiichteu betaben 
finb, ftcf)cn in ber [Rahe beS tpanfe*?. Der 33ermatter ber Keinen Station ift 
ein fatf)oIi|djer ltganba=9ieger, ber täglich breimal einen ©otteSbicnft abhält. 
(£r fcheiut recht tüchtig gu [ein, hoch habe ich [eiten einen geldmäßigeren, aufbring* 
lieberen [Reger ge[ef)en, ber [ich i11 5Cüc*3 hiueinmifd|te, baS ihn nichts anging. 

'Die 33cgetatiou ift hier gerabegu eine üppige; mo in ber llutgcgeub beS 
Dorfes bie Stultur nicht mirft, mächft unb [priemt eS mit einer erftauutidien 
ilRauuigfaltigfcit. vmhe 33aumgruppen ber oerfchiebeuften 3lrten mechfetn ab 
mit prächtigen (Gebieten, bie mit [Ranfeit imn Abrus precatorius, (Sucur* 
bitaceeit :c. mie Spinitengemcbe burdfmachfeu finb. V)ier faf) id) auch eine 
großblätterige 5(rt ber ^autfchufliane (Landolphia) mit fdjöu buftcuben 
meißen SBliithen. ©leid) neben bem Ipaufe ftet)t ein [Riefcuepemplar beS 
„9Rpaf[a"=33aumcS, beffen Stamm l m über bem 33oben nicht meniger als 
7,7 m Umfang hat unb eine enorme, bidit belaubte Ä'rone trägt. Seine 
großen bunfelgriineit 33lättcr finb itnpaar gefiebert unb bie grünen Früchte 
haben unter ihrer biefen Schale einen oon meißent fyleifd) umhüllten, brei* 
ccfigen $eru. 3luS ber 9iinbe quillt ein hellgrünes, [pater milchig gerinuenbcS 
.viarg, baS ftarf nad) lieberu ober Äauababalfam riedit unb oon beit ©hi* 
geborenen, mit Del gefodft, gittn fjSarfitmiren ber ,‘paut bient („Itbani" 
genannt). Der botattifche [Raute beS 33anmeS ift Canarium edule. 33ielc 
ber anmnthigeit sißhönip=Halmen finb int 3öalbe uub am Straube gerftreut. 
©in intereffanteS epiphotifchcS [yarnfraut fanb ich, beffen SJBebel auffällig 
oerfd)iebcn gcftaltct finb*) [yit beit 33auaueupflangititgen finb überall 10 
bis 15 cm biefe 33äume ber für bie Üvinbeuftoffbereituitg biene üben g-icuS* 
Strten atigepflaugt, faft alle ihrer Üiiitbc beraubt. 33on Säugcthicrcu fcheiut 
auf ber $n[cl außer brei [Ratten* unb ÜRäufc* uub einer [yleberutauS=3lrt 
nur nod) bie fyifd) Otter gu epiftiren. ^d) erhielt als Seltenheit ein fyclt 
mit Schnattge uub drallen. 

3ln $nbuftrie ift nicht oiel gu ermähnen, höchftcnS bie fein* fattber gcar 
beiteten fßfeifenföpfe in nieten DJhtftern unb uitgefchmärgte ntnbe, eugf)alfige 
Söpfe bott oft beträchtlicher ©röße; [Rinbenftoffe fommen meiftenS oom fyeft= 
lanbe. 9lit nieten Stellen ber $nfel merbeit aber $amtS gebaut, mogu ein 
üDianit oft 3/± bis 1 $af)r gebraucht. 9luS einem Stamm ncrftcheu bie 
ßeute eS, mit ihren primitioen 3öerfgeugen gmei 33retter gu machen. 

Durd) bie nieten Kriege ift baS 8anb total oorarmt, man baut faft nur 
Bataten uub menig [Bananen, außerbem oiel Kaffee. Sd|lachtoich ift faunt 
gu befomnten. 

Da id) bei meiner 3(nfuuft hier gehört hatte, baß id) bie gemüitfchten 
33oote nur mit ©rlaubitiß beS Königs taufen föuite, fo hatte ich fofort um 

*) ^ebenfalls Platycerium sj). h- 3(fd)erfon. 



bic (S-rtuubnip nad) ber pauptftabt gefaubt unb erhielt am 17. Segember 

iHbcnbS eine ba()iii geheube eigenheiubige Stntmort beS Königs, bap id) felbft nad) 

bev ,'pauptftabt fommen füllte, um mit il)ttt 311 verhaubclu. Sef)t abgefürgt 

mar mir ber 3tufentf>alt babtirdj, bap id) bvei Sage l)Öd)ft angenehm mit 9)7 r- 

(Gebge, bem Agenten bev SH'itifl) Saft Slfvicau Gompani), gufammen verlebte. 

SaS paus ber 9)7iffiou in 93ugoma auf <2effe ift 0° IG,53' ©=93r., 

bic magnetifd)c Sefliitatiou berechnete id) vorläufig auf 10° 2' SG. 

9lm 19. Segember fuhren mir um bie 97SÖ* ©pilte ber ^nfel herum 

unb bann au bev 97orbfiiftc iveitev bis 311 einem fleinen Ort 97 a mag 011 jo. 

9)7cljrcre buchten fd)itcibeu in bie fgttfel ein, in bcucn jylu ppfevbe ihr Siefen 

treiben. 9)7it Sdfuaubeu tauchten mehrmals bie enormen Stopfe vor mir 

auf. Sie Ufer finb burdpoeg fd)öu bemalbet, befoubcrS trifft man viele 

'bboniv Saluten, aus beucu bie öeute bie fd)bnen 9)7atten flechten, 9)7paffa 

Saume (Canarium edule) unb fRaphict Salinen. 97ur l)ier unb bort ift 

hinter bem llfevgebiifdi eine (GraSflädte fichtbar. fgtt ben Suchten mirb baS 

SBaffev von einem sf)apvvuSfaunt eingefapt, in bem fiel) manchmal aud) einige 

(ipcntplave von Herminiera 3cigeu; foitft ift ber ©tranb fanbig ober 3ctgt 

einen eigenartig, mabeuartig burdflödfcrteu, bunfelbrauucit g-elS mit 9)7engen 

von (viufd)lüffeu von Stiefeln 1111b Quarg, bic abgcfdiliffeu finb. fgd) hnlte 

es für xKafeiteifcnftein, bev überall am 97orbufer beS 97vanfa in einer 9)7äd)tig- 

teil von mehreren 9)7etevn aufteht. 91 m nächften Sage tarnen mir nad) gmei 

©tunben fRitberu quer über ben <2ce nach ber fgitfel ÜBuvu, mo ctmaS fKaft 

gemacht mirb. perrlid) bufteubc SGaffcrvofcn madifen gmifdjeti bem ©dfilf. 

jyiiitf fernere ©tunben bringen uns au bie Uganba*Stüftc nad) einem Ort 

97tebbi, bem früheren .pafeit bev pauptftabt. Uns einiger (Entfernung fd)oit 

fiel bev votl)e Sobeu auf, auf bem ungültige große Scvmitenhügel ftcl)en. 

llebcrall ift hier f3arflanbfd)aft, iGvasfläcbeu mcd)felu ab mit SoSfetS einer 

üppigen Sufcf)* unb Saumvegctation. Sie Geilte finb fauber in braune 

fHinbenftoffe gefleibct unb bringen mir einige Sunb Sememen als (Gefd)cnf 

bes OrtSd)efS. (Gang in bev 97äf)e hatte 9)7v. (Gebge, ber Slgent ber eng* 

lifd)eit (Gefellfdjaft, gelagert unb fo tonnten mir ben 9)7orgeu beS 21. Segeniber 

gufammen angenehm verbringen, ba megen gu ftarten SßinbeS au eine 9lbreife 

uid)t gu beuten mar. (rin geftern vermißtes $auu mar immer uod) nid)t ba. 

lltn 111/-> Uhr cnblid) fommen mir fort unb fahren immer au bev 

mehr ober meniger bemalbeten Stufte entlang, bis mir, bie tleine $nfel 97a tu* 

Vcüi liuts laffenb, in bie 9)7urd)ifou=Sud)t einbiegen unb nad) ber jgtifel 

@6meh, 'wo 9)7r. (Gebgc mid) auf bas ^reunblichftc in ein bort von il)m 

gebautes .patiS eiitlitb. Sie gange ftille, fehl* große Sud)t ift von fd)önen 

SGalbitfcru umgeben, l)iuter beneu grasbebeefte .püget bis etma 200 m auf* 

fteigen. £gd) befdfließe, hier auf ©oivefi bie 91ntmort beS ÄönigS unb feilte 

'-Boten abgumartcu. 

91 uf bein rotl)eu Gateritbobcn ber fgitfel gebeil)en Bataten unb Sattanen 

vovgitglid). Unter einem f)et*rlid)eu jyicuS = Saum brachten tvir einen äuge* 

nehmen 97adnuittag gu. 
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Sir f)öveu hier, baff eine eitglifd)e Äaramane feit fünf Jagen in bei* 
pauptftabt angelontmen mar mit bvei Europäern nnb ©olbaten. $d) mufj 
nod) ben ganzen Jag auf ben Boten beS Königs märten, bev AbenbS fomint, 
um mid) abguf)oten. ©S fei ein §auS für mid) bereit. 

@o tarn eS beim, baff id) am 23. Jegettibcr meine ©adieu auf bie 
Mau us pacten uub über bie 9Jhtrd)ifoit = ißud)t hinüber nad) bem 8anbuitgS= 
ptatj fahren tonnte. 9cad) etma gmeiftünbigen Berhanbluugen betaut id) enbtid) 
bie uött)igeit Seutc, um meine ©adieu itad) bei* pauptftabt 31t tragen. J)abei 
halfen and) einige ©aufibarJfeute, bie bei* ©l)ef bei* englifdfen ©ppebitiou mir 
gefanbt hatte. 2luf eine flehte $ufel gegenüber bem yanbiutgSplatj hatten 
fid) bie (Europäer mit BZuauga mährenb beS AufftaubeS geflüchtet, ,Jet$t 
ift hiev ein Araber, aus Brama ftammenb, feit gmei fahren gefangen, ©r 
hatte in llnforo in bei* Aeguatorialprooing gef)anbclt uub mar bann, hierher 
guriitffehrenb, gefangen genommen. ^el?t muß er arabtfdfe Briefe für 
iOhtanga fdireibcn uub barf nid)t fort. 

Jmrd) hügeligem Vaub geht ein gieittlid) breiter, aber jetjt oermadffener 
Seg in AS9)iid)tung nach ber Jpauptftabt. iOiciftenthcils manbert man 
burd) hoheö ©d)itf, bas ein f)errlid)eä Baumaterial für päufer liefert, uttb 
bitrch bid)te Kälber, bereit pauptbeftanbtheil bie fd)öue iphbnip^altne ift, 
iOcpaffasBäuute mit ihrem buitfelu 8aub, ©pcomoreu, ©nippen bidblätteriger 
Aloe mit ihren langen Blütl)enftielen uub AnbereS mel)r. Dilles ift burd)- 
rauft mit ©d)linggemäd)fcn, in uuauSfpred)licher Jütte hat bie 9Zatur hier 
it)re ©d)ät^e auSgeftreut. lleberall fiet)t man burd) ben ft’rieg oermiiftete 
Bauanenpflangungen; nur fritppelhaft friftet bie Banane il)i* Jafeiu unter 
ber mäd)tig auffpriefjenbett milbeit Diatur, bereit Uutfid)greifeu ber SOienfd) 
uid)t hinbert. Berfol)ltc pfähle oerbrannter piitten beuten auf frühere An- 
fiebelungen. pier nnb ba fiel)t man Bieitfdieit bas burd) beit Mrieg gerftörte 
Äulturlanb mieber beftellen uub bas inannShod) auffd)ießenbe ltnfrant aus 
ben Bananenpflaugungen entfernen. J)ie einft mol)l 5 in breite ©trafje ift 
tl)eilS mieber oermad)feu, in einem hügeligen Jt)al führt fie auf feftent, rott)em 
Sateritbobeu baf)iu. 9)iebrmuls finb fleine Safferriunett mit ißalmftämttteu 
itberbrütft. 9lad) l3/-i ©timbeu Butrfd) treten mir aus beit ^flaugenbididiteu 
heraus auf eine mcite, offene pitgelfläche, bie tbeits mit ©raS, theilS mit 
©eftrüpp, theils mit Bananen beftanben ift. 9iur fein* oereingelte Bäume 
flehen hier nnb bort mie Vaubmarfcn. Auf einem biefer pitgel, Biettgo, 
ift ein 001t enormem fHol)t*gatin umgebener pütteutomplep, in beut bei* Völlig 
mohnt. lleberall fiel)t man in Umgäunungen bie pättfer ber (©hef^, gmifdfeu 
beiten auS ben Banaiteitpflanguitgen bie pittteu ber Saganba fid)tbar finb. 

9iad) ferneren 20 fOZinuteti SDiarfd) merbe id) au ein fleitteS paus in 
einem Bananenhaiu geführt, baS für mid) beftimirtt ift. ©S ift baffetbe, baS 
perr Dr. ißeterS l)ver bei feinem Aufenthalt bemol)ut hatte; ba eS feit 
Monaten nicht bemot)nt mar, ift fein 9io£)rgaun etmaS oerfallen. Aad)beitt 
id) aber meine P'eute Alles hatte reinigen laffeit unb auf biefe Seife aud) 
bie 3af)l ber in enormen SOJengeu oorhanbeneit Jlöl)c etmaS abgenommeu 



hatte, ift c§ ein gauj mohulidfed .fpaud, bad eine geräumige beraubet 311m 
Arbeiten unb 311m Empfang, ein großes gimmcv unb ein fletned SJJJagajin 
enthält, öaufdjtg liegt ed im 23cmauenf)ain, non [einer 9iiicf)'eite fann id) 
beit .vuigcl mit ben ©ehäitben bed ©ultaud, bie etma 10 Minuten entfernt 

finb, iiherfehen unb auf feinem ®adje mefjt bad fcf)naar3 = 1 ueifs = r01f)e SBamier 
int ©onucnglanj. 

©d)on eine halbe ©tunbe nad) meiner Stnfuuft bringt ber 53ote bed 
fiöntgd eine fleine iTaramane mit 53aiiaitentrauben, ©tfjafen, ßiegen unb 
Hauben ald 'Ocafjrititg für ntidj unb meine Seute.*) 

-öemerfungeu 31t Dr. ctnljlmnmt'd fötrtenfff^e feiner [Route uon ^nfobn 
und) llgattba. 

(Safe! 9ir. XII.) 

3)a§ Diaterial fiiv biefe ,Harte beftanb aus ben Stinerar 2lufjeicf)nungen Dr. ©tut)l- 

mann’S unb einer non bemfelben entmorfeneit flüchtigen Hartenftijje, 100311 noch 
folgenbe aftronomifdje 33reitenbeftimmungen traten: 

SOieitgo (26 /XII.). 
* (29./XII.) .... 

aitanjongo (,dürfen) .... 
Uffi. 
SSubu. 
©effe, 9iorbtüfte (20./I.) . . 
©effe (fraig. 91tiffion 14./XII.) 

- ( 15./XII.) 
9tiangoma. 
älufoba 

+ 0° 17,8’ 
+ 0° 18,6’ 
+ 0° 13,8' 
+ 0° 0,2' 
— o° 11,r 

— 0° 14,2' 
— 0° 15,9' 
— 0° 16,2' 
— 0° 58,4' 
— 1° 20,5' 

Dr. ©tuljtmann befuhr bie ©trede uon 23utoba nad; Uganba unb jnrücf int 
.Hann, jeieffnete regelmäßig Ußrjeit unb Hontpaßridjtung auf unb peilte audj bee> öfteren 
Snfetti unb Saitbfpißen, aber teiber nicht fo h‘Difig, als eö für bie Honftruftion ber 
.Harte roünfdjetismertl) geroefeit märe. 9(n ber Hüfteneinbucfjtung meftlid; uon 9tamagonjo 
raftete Dr. ©tuljtmann 2 ©tunben, beftimmte fjier bie (Breite 311 — 0° 14,2' unb 
naß nt fofgenbe Reifungen: 

(Buganga, tuelcfjeS nach 9tuöfage eines Arabers eine /pifel fein fott, in 25° miß- 
meifenb, ^nfel Ujaju in 60°, Jnfel ©inga in 325°, Sunjato Dftfante in 330° unb 
Sßefttante in 10°. (Die Teilung uon Sttuu 280° beließt Dr. ©tußtmann in feinem 
(bagebueß auf 9tamagonjo, biefetbe ift aber bei ber Honftruftion ber Harte ebenfalls 
auf ben meftlid) bauoit liegenben 9taftplats jjurudtgefüßrt roorbett, ba fie nur uon ßier au§ 
ohne roefentUcße Serjerrung in baS übrige ©efiige ber Harte gebracht merben tonnte. 

„(Die Hüfte uon Uganba", feßreibt Dr. ©tußtmann, „ift auf ben Harten total 
falfcß" unb barf aud) auf ber uorliegenben Harte nur als annäßernb bejeießnet merben. 

E. M. 

*) (Der in Slusficßt gefteltte ©djluß biefeS dteifeberidjtes, ben mir ber befonberen 
Sitte beS in Hamburg lebenben Katers beS iKeifenben uerbanfen, hat leiber (Deutfcßlanb 
nicht erreicht. (Die 9iebaftion. 
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Sßent erlangen 51t Dr. Stutjhnann’g 9iontcufartc nou S3ufoba narf) Änrngme. 

33on Dr. grtjrn. oon ®andelman. 

(Safe! 9tr. XIII.) 

Dr. ©tuhtmann fcfjrteß ÜDXitte 3Q2ärg aug Safuro unter Ueberfenbung 

feineg fKoutenmatertateg,. baff er bie begleiteuben ©eptmorte au ferne ©ttcrn 

iißerfenbe, „um benfetben nid)t noch einmal 2ttteg fdfreiben 31t miiffen". ®iefer 

23rief, melier febenfattg felfr merttfootte ©rtäuterungen 31t bem oortiegenben 

Stärtenmateriate geboten t)aben mürbe, tfat Xeiber ebenfo mie oerfdfiebene 

anbere 2DXittheituugen beg ütetfcnbcn Europa nicht erreicht unb muff atg 

oertorengegangen betrachtet merben. @0 ift mau beim auf einige 3Äit= 

theitungen angemiefen, metdfe ein 23rief ©tuhtmauu’g an §errn Sßroß 

Dr. ©djmeinfurth — ebenfattg 001t 9J?itte 3Jfärj 1891 aug Safuro 

batirt — enthält unb metdfen letztgenannter Sperr ber fRebattion in tiebeng- 

mürbiger 3Beife 3ur Verfügung ftettte. Dr. ©tuhtmann äußert fidf in biefem 

©^reiben mie folgt: 

„2tnt 12. gebruar 1891 marfdfirten mir Oon Sufoba ab, mit hinter- 

taffung oon Lieutenant 8 an g fp eIb, 3mei Unteroffi3ieren fomie 68 ©otbateu.- 

®a burdf 2tusfatt ber fRegen feit einigen fahren fetfr ftarfe ©itrre unb 

9M)runggmanget f)errfcf)te, mußten mir nach 3Daet ©agen mefttießen äRarfcheg 

nad) $itangute, b. f). nach 9X3®, umbiegen unb fo einen großen ltmmcg machen, 

©inen glufj (^’janjaoaffi) unb §mci neue ©een entbeefte ich babei unb fonnte 

fonftatiren, baß ber $ag6ra big oberhalb Ü'itaugute feßiffbar ift, ebenfo ber 

^fanjaüaffi. ®ag gait3e ©ebirge fßer im SSeften beg iRpanfa ift eine ber 

Itrfchiefer-gmrmation ungehörige Quarj*, Quarjit unb ©h°nfchiefem9)caffe mit 

oietem ©ifenftein; ein Sßtateau Oon 1300 big 1600 m tjpöt)e mit aitfgefehten 

üiunbhügetn. ©g ift oon brei großen Ratten, bie oon ©©D nach 9X9120 

3ief)en, burdffdfnitten. ®ie breite $agdra^©beue ift mit f)bhent ©rag unb 

2(fa3ienbufcf), ftettenmeife auch mit ©teppenmalb beftanben unb ift äufjerft 

troefen. 

2(uf ben Roheit fiuben fieß meite ©ragebenen, bie meift oöttig baumlog' 
finb. ©etten fietjt mau einen Ficus, einen Protea=©trauch ober eine üer= 
früppette ^Xfagie; an gefeßüßten ©teilen and) eine Dracaena. $n ben galten 
beg ©erraing fiept bigmeiten etmag 33nfd). $m ©rag fanb ich biete Senecio- 

SJiittljeilunflEn IV. S3ant>. jg 



imb an Anemone cvinncvnbe grriidjte, fowte Bidens, aber abfofut feine 
g-avne mtb feine Gnaphalium nnb Vetldfeu, bie auf bem ^aüafBfßlateau 
na cf) ©min fo häufig fein [offen. 

hoffe, baf? mit bent jefct beginnenben Siegen nod) mandje Sifiaceen 
nnb Ord)ibccn l)cvau§fommcit werben. 

9ff§ ß'uriofität faun id) $ljneu berichten, bafjüfj Musa (Ensete), wilb, 
in gwet ©pempfaven fanb, fie f;atte aber grüne SBfattftiele nnb nidjt feljt 
gvojge Vfättcr. 

Sfffgemciuen ift bie g-fera entfefclid) arm unb bie Sanbfdjaft [efjr öbe. 
Die ©ingeborenen bauen SBanauen, bie wegen ber Dürre faunt getragen 

haben, fowte Sonnen, ©feufine, ©orgf)uut (rotlj) mtb cnbftdi gefbc ©rb[en, 
bie id) uid)t oon nuferen europcitfdjcn unterfefjeiben faun. Stad) Dr. ©min 
[offen [ie nod) in Sifofc, [eiten in llgauba unb im [üblichen ©affalanb oor* 
fomtnen unb glaubt berfefbe ifjrc Verbreitung au<S ber ©inwauberung ber 
Sapuina erffüren gu fönueu. Kaffee giebt e§ fjier oben uidjt. ©inige Dabora* 
leute bauen etwa» Vatafeu, üftantof unb Zeigen, unb aus ber Sfrabergeit 
beftef)t nod) je ein ÜDtango*, fiifjer ©itrouen*, Simonen* unb ©vanatapfefbaum. 

Söenn irgenb ntögfid), mar[d)ireit wir oon f)ier uadj üftpoooro unb bent 
SDifuntbiro. Septerer liegt offenbar bebeutenb füblid)er oon 1° @*Vr.“-) 

Äonftruftion ber Harte fetbft ift gotgenbeS gu bemerfen: 
Dr. ©tufjlmann bat [icb DöHtg bie non ©min ipafdja befolgte SfeUjobe ber 

Sitineraraufnafjme 31t eigen gemacht, roetebe im Sßefentlidjen barin beftebt, alte 5 SZinuten 
bie SBegeridpung bitrcb Hompafjabtefung feftguftetten. Sie 2tufgeicbnung gefdjiebt in 
einer tabeftarifeben gönn: iparattet gnr SängSfante eines Dftaopapier=BtatteS mirb eine 
JSinie bureb bie SZitte beS StatteS non oben nach unten gegogett unb nun längs ber= 
felben — ber SluSgangSpunft ober baS Sadptager befinbet fid) ftetS am unteren Sanbe ber 
Blätter — jebe fünfte SJlinute finfS non ber fenfreebten Sinie ber Ubrftanb, rechts bie 
SEßegeridpung non unten nach oben fortfdpeitenb notirt. Ser übrige freibteibenbe Saunt 
ber Blätter bient gur Sotirung ber Beobachtungen über ben allgemeinen ©betrexfter bes 
burdjgogenen ©ebieteS unb gur flüchtigen ©figgirung ber Serraingeftaltung linfS unb 
rechts nom SBeg mittels roher Siueautinien. gerner finb bie non eingelnen fünften 
genommenen 2tnpeilungen bernorragenber Dbjefte an ben gugebßrigen ©teilen eingetragen 
unb bureb rofje SidpungStinien, längs meteben bie betreffenben ißeitungen eingefdjrieben 
finb, gefennjeiebnet. ©efbftnerftänbticb finb bie Samen ber paffirten Drtfdjaften, ihre 
retatioe Sage gur SZarfdjricbtung, alte überfebrittenen ober gefisteten äßaffertäufe nebft 
ihrer ©tromrid)tung unb fämmtticbe norgefommenen Subepaufen unb Unterbrechungen 
beS 9JZarfd)eS nermerft. Sie eingefanbten gtineraraufnabmen umfaffen 9 Dftaobtätter, 
roetebe je nach ber Siarfdjbauer eine bis gtnei SageStouren enthalten; fie finb felbftuer* 
ftänbticb Seinfdjriften ber roäbrenb ber Seife fetbft in Dftanbeftd)en niebergetegten 
Driginatnotirungen. ©et)r railtfommen tnaren mehrere nom Seifenben fetbft gefertigte 
rot)e Hartenffiggen beS burebreiften ©ebieteS, bie, tnentx auch unter fid) nicht gang 
ohne -JBiberfprud), boef; einen fefjr roertbnotten Slnbatt für bie fartograpbifebe Sar= 
ftettung boten. 

SaS nortiegenbe Sfateriat barf ttad) jeber Sichtung atS ein ungemein fleißiges, mit 
eiferner ©ttergie gufatnmengebradpeS begeidjnet inerben. Senn eS ift toabrbaftig feine 

*) gn einem bureb bie SageSpreffe gegangenen Schreiben nimmt Dr. ©tutjü 
mann bie Sänge beS Sifumbiro gu 30° 4' D. @r. an. hiernach mürbe er unter 
ca. 1° 36,5' ©=Br. unb etroa 95 km non SBeranjanje entfernt liegen. Sie Seb. 
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Äleinigfeit, bei einem NZarfch unter ber fjeißen Sropenfonne alte 5 Niinuten llfjr 
unb Kompaß a&äittefeit unb 311 notiren, außerbem noch uolle Nufmerffamfeit auf bie 
B obenfonfiguration, bie $tora unb gfauna be3 burdpoanberten @ebiete3 31t oerroenben 
unb nebenbei roohl aucf; nod) bie Sräger ber langgeftrecften Äaramane beauffidjtigen 
311 muffen. 

Beoor an bie Äonftruftion ber Harte gegangen roerben tonnte, mar bie $ra9e 3lL 
löfen, meldje magneiifdje NUßroeifung in 2lnfaß 3U bringen fei. 

Dr. ©tufjtmannhat auf biefem £l)eit ber Steife feine Seflinationsbeobadjtungen 
uorgenommen, bagegen am 24. Dftober lb90 in Bumpefe unb am 26. Dftober 1890' 
in Njafamaga am ©übmefiufer be3 Biftoriafeed unb ferner am 14. Sesember 1890 an 
ber Norbroeftfpiße ber lynfel ©effe. 6r fanb hierbei 9° 13,4’, 9° 59,5' besro. 9° 59,6' 
meftl. Seflination. Stad^ ber neueften Sarfteflung be3 Berlaufed ber Sfogonen in 
iöerg^auä’tp^pfit. 2lttaö Saf. 39 (fatte ba3 ©ebiet jroifdhen Hagera unb Bufoba für 
bie ßpocße 1885'0 eine meftl. Seflination oon 10 bie> 10,4°, unb ba bie jährliche 916; 
nannte ber NZißroeifung etma 3 Minuten betragen biirfte, fo ergießt fiel) eine erfreuliche 
Uebereinftimmung mit ben ©tuhlmann’fchen Beobadjtungen. 63 mürbe baßer ber 
Betrag oon runb 10° roeftlicfie SDeflination ber Bearbeitung ber Qlufnaßmen 31t 
©runbe gelegt. 

Ser oon Dr. ©tußlmann gebrauchte Hompaß mar, roie e3 fcßeint, eine fogenannte 
Schmalfalber Buffoie mit pri3matifd)er 9lblefung unb ooller ©rabtßeilung ber 
9(luminium=Nofe. Sie 9lblefungen erfolgten meift auf oolfe 3eßner:©rabe abgerunbet; 
bei Nunbpeilungen oon ben 'f3eilung3ftationen au3 gefdjaß bie 9(blefung bi3 auf einseine 
©rabe. Sie Steilung ber Hompaßrofe oerlief fo, baß N —0°, 0 = 270°, S = 180°, 
W = 90° bebeutete. 

ffür bie Bearbeitung be3 SOtateriaCö märe e3 münfdjendroerth gemefen, menn ber 
Sieifenbe regelmäßige 9lngaben über bie jemeilige 9Narfd)gefd)ioinbigfeit ber Hararoane, 
menn aud) nur in allgemeinen 9(usbrücfen (3. B. ob langfame, mittlere ober befdjleunigte 
©efchroinbigfeit), unb ferner menn auch nur roße 9lbftanb3fcßähungen ber Iinf3 unb redjtd 
00m 2ßeg gefichteten bes. angepeilten Dbjefte beigefügt hätte. Stucß würbe eine Ber= 
ntehrung biefer gedungen nach uormärtd unb rüdmärtd, fo baß foldje tßunlidift oon 
febem Nachtlager oorhanben mären unb fiel; bie Noute oollftänbig mit ^eilung3breieden 
übersiefjen ließe, nicht unermünfeht gemefen fein. Nach biefer Nicßtung mürbe für bie 
3ufunft aud) bie gelegentliche ßrfteigung oon einjelnen ber Noute benachbarten <gößen, 
melche felbft ßeruorragenbe Eßeilungdobjefte bilben, 3ur Bornahme oon Nunbpeilungen 
recht 31t empfehlen fein. 

Sie Honftruftion ber Harte erfolgte nun in ber ÜBeife, baß 3unädßft unter Beriids 
ficfjtigung ber magnetifdjen SNißroeifung ein Noßentrourf in bem NZaßftab 2mm = 5 Niinuten 
SJtarfchseit ßergeftellt mürbe. einem 3roeiten ßntrourf mürben fobann bie ßinfliiffe 
ber au3 ben 2(uf3eid)nungen ßeruortretenben Serrainfdjmterigfeiteu auf bie jeroeilig 
3urüdgelegte umfließe SEBegeftrede mit öülfe ber oorhanbeneit Teilungen unb 100 biefe 
fehlten — roa3 leiber bei ein3elnen midjügen fünften ber ffall mar — nach ©utbünfen 
thunlichft eliminirt unb hierauf bie Neinfonftruftion unb ßinpaffung in ba3 ©rabneß 
mit §ülfe ber oon bem Neifenben gelieferten Breitenbeftimmungen uorgenommen. 

golgenbe aftronomifdje Breitenbeftimmungen, über bereu SBertß Öerr Dr. 9B. Brir, 
melcßer biefelben 31t berechnen bie ©üte hatte, ficfj bemnächft an biefer Stelle beö Näheren 
äußern mirb, lagen 3U biefem 3wede oor: 

Bufoba .1° 20,5' ©=Br. 
Hafinga am %fimba=©ee .... 1° 27,5' s 
Hagera^äßre bei Hitangule ... 1° 18,6' 
Hinuni (Haragroe).1° 29,0' 
Hafuro.1° 44,0’ = 
Hafingani am 2Binbermere=See . . 1° 42,4' = 

16* 
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ttngiinftiger 33 e o & a dt)tu n g So er f) ä Itniff e wegen bürfte bie Sage ber lebten brei 
SBeobacfjtungbpunfte eine etmab unfidjere fein. 

Sie Sonftruftion fjatte unter 33eri'icffirf;tigung bev alb giemlicf) gefiebert anguneljmenben 
33reite non Sufoba (1° 20,5' ©=Sr.) unb einer Sänge uon 31° 51,5' D. ©r. folgenbe 
fßofitionen ergeben: 

Safinga.1° 27,8’ ©=Sr. 31° 30,0' D. ©r. 
Sagera=$äljre ... 1° 13,2' = 31° 13,3' = = 
Sinuni.1° 29,5' = 31° 03,5’ - » 
Safuro.1° 46,6' * 30° 53,2' = = 
Safingani.1° 45,1' * 30° 47,0' = = 

2Bie man fielet, ftimmen bie aftronomifclj beftimmten unb bie aub ber Sonftruftiou 
fiel; ergebenben 33reiten, mit 2litbnatjme ber non ber Sagera=$ftfyl‘er befriebigenb 
überein. 

Sie 33reite non SBeranjanje ftimmt feljr gut mit ber uon ©pefe gefunbenen 
(1° 43' ©=Sr.) überein, eineb 9teifenben, beffen ^Beobachtungen burcl) feine Kacljfolger, 
je länger je meljr, nur 33eftätigung erhalten l)aben. Sie ftarfe Abweichung ber 33reiteu 
non Äagera=$äf)re faitn — bie Aicljtigfeit ber auf aftronomifcf)em SBege ermittelten 33reite 
uoraubgefetd (f. unten) — nur aub SSerjögerungen in ber 9Karfd;gefc£)winbigfeit auf beut 
Sßege gioifdjen Safinga unb bem Sagera erllärt werben, bie aub bem Sagebuche nicht 
erfennbar finb, ba roie bereits betont, folcfte Angaben burdjweg fehlen. 9)töglicher= 
weife l)at bie Surdffclfreitung ber uerfdjiebenen auf biefern 9toutentf)eil uorljanbenen 
ipapprusfümpfe, foroie bie Ueberfcljreitung ber Aubläufer ber füblicf) uon ber Dtoute fiel) 
fnnjiefjenben Serge ben f^ortfcEjritt ber Sarawane erheblicher uergögert, alb bei ber 
Sonftruftion urfprünglid; angenommen roerben tonnte. 

Seiber liegen uon bem Sagerplats am Sagera gar feine ff-ernpeilungen uor, fo 
baff eb unmöglich mar, fich auf ©runb berartiger öiitfbmittel über biefe grage ju 
entfcfjeiben. 

Sa aber gerabe bie aftronomifd) beftimmte Sreite uon bem Serecljner berfelben 
alb befonberb gnt unb gelungen begeichnet mürbe unb ba mit Annahme ber fonftruirten 
Sreite bab gange Sartenbilb eine erhebliche Serfdjiebung beb oberen Äagera = Saufeb 
und) SBeften erfahren hätte (Äafuro märe 3. S. auf 30° 53' D. ©r., ber ©fangue = ©ee 
auf 30° 38' D. @r. 3U liegen gefommen), moburd) eine mefentlidje Abweisung uon 
ben bib je|t befannten Sorten biefeb ©ebieteb fjerbeigefüfirt morben märe, fo mürbe 
auf bie aftronomifd; beftimmte Sreite gurüdgegriffen unb biefer 9toutentl;eil bemenb 
fpredjenb erheblich in fiel; gufammengeftaudjt. 

fyür bie 18ered)tigung biefeb Sorgehenb fprad; and; noch folgenbe weitere 
(Erfahrung. 

I)r. ©tufjlmann hatte auf bem 2Bege uon Sitangule nad) Situnguru uor liebem 
fdjreitung ber Sam(;a--Serge uon bem Aaftpunft P. S. 9 aub gmei Teilungen uorge= 
nommen, bie er ol;ne jebe weitere (Erläuterung alb „Suemba 140°" unb „Satembe 170°" 
eingetragen f;at. 

9Jian roirb roof;l nicht fel)lgel;en, wenn man unter biefer -Kotig bie Anpeilung 
3roeier auf bem uor ifjm liegenbeit fallen f)ol;en Sergrüden ber 9tjeruanga=Serge 
liegenben Sörfer uerftanben fielet, weldfe ber Sieifenbe am gweitnädjften Sag 
berührte unb alb „Suembefi" unb „Satenbe" in bem Stinerar begeicl;nete. Slucl; 
biefe Reifungen ergaben unter ber obigen Soraubfetgung bie -Kotlfwenbigfeit einer 
größeren Aebuftion ber SBegeftrede P. S. 9 bib Sinuni, alb urfprünglid; uorausgefebt 
werben fonnte. 

(Sb mögen nun nod; einige Eingaben über bie eingelnen Sagestouren fowie bie 
Aufgäljlung einiger ißeiltmgeu uon widjtigen fünften ißlatj finben: 



225 

SageSroute 
S atu m 

1891 

SKarfd^eit 
nad; Stbsug 
ber 9iuf)e= 

paufeu 

Sln^af)! 
ber 

beobachteten 
WompaB= 
ridjtungen 

3)urd)= 
fdjnittüdie 

Dltarfdj: 
richtung 

Söufoba—©iffa .... 12. gebruar 2h 21m 30 95° 
©iffa—Wjanjaoaffi gl. . 13. 2!> 2m 25 107° 
Wianjaoaffi—Wafinga . . 14. 41l 19111 57 103° 
.Wafinga—-Kongo . . . 15. = 2h 45m 33 24° 
IKongo—Wagera=gälire . 16. 511 23m 65 45° 
Wagera^gähre—Wihinguru 18. 5h 20m 64 79° 
■Witünguru—Witunga . . 19. 2h 9ra 27 187° 
Witunga — Winuni . . . 20. 3h 56in 48 188° 
Winuni—Wiffatjo . . . 21. 2h 21m 29 174° 
Wiffafjo—Wajfeffe . . . 22. ? l1' 58m 24 149° 
Waffeffe—Kialiganbo . . 23. 4h 21m 53 97° 
•Kiatiganbo—Wafuro . . 24. lh 3111 14 193° 
Wafuro—SBeranjänje . . 4. Dtärj l1' 371111 18 63° 

e 11 lt n g c u. 

(SJiijiroeifenb.) 

Teilung Sftation (iß. ©.) 8. 16. II. 
9ija=maoale--58erge, Wuppen, 100°, 150°, 220°. 

tßeilungSftation 9. 18. II. 
Sufauängo 58g. 55°. 
3gurüe 103°. 
Suemba 140°. 
Watembe 170°. 

^ßeilungSftation 10. 18. II. Witünguru. 
25 bis 210° 3guni=Wette. 

60° Sugara fd^eint eben hinter ber Wette heraus. 
165° 91ieruanga. «hinter ber Wette unfidfjtbar. 
220° Waumera=§üge(. 
279° Wamfja 4 km. 
318° 9tua!aroangu ca. 5 km. (Sufaroängo oon 5p. ©. 9 ? bie 3ieb.) 

350 bis 355° Dtunoni ca. 6 km, babei II. Stad). 

fßeilungSftation 11. 19. II. 9?aftpunft auf ber ^5rungu=.lpöf;e 6h 30m a. m. 
258 bis 340° Want tja (Waroango) 

253 0 Wauroera^iiget 
239° Wagano= = 
234° Wifamamboj s 

254 bis 160° Suenlole 
230° entfernte foöhe 
283° Sattel auf Wamtja (Uebergang am 18. II) 

340 bis 20° Wigafla=galta 58ge. in 9Jfote 
315° Wofi (Ikafainfago) 
310° Üfcfiaioafeffi in 93ubbu. 
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ipeilungdftation 12. 19. II. 
255° Hagano^tpügel 
245° Hifamatnöo=ßügel. 

IJJeilungSftation 13. 19. II. 
274° Hagano=§üget 
291° ©nbe ber Hamha=<pügel. 

ißeilungdftatioit 14. 20. II. 
ca. 280° 2uenfole=23erge. 

ipeilungdftation 15. 20. II. 
328° Haumera=§üget 
320° Hagatio= = 
300° Hifamainbo^ügel 
275° 4. ,'oiigel füblidjer. 

15 e i l u n g d ft a t i o ti 16. 20. II. 
340° Hagano=föügel. 

$g ö f) e n nt c f f it n cj e it. 

Sffiäfjrenb ber Steife finb ätoei ©iebepunft=58eftimmungeit con ©min 15afdf;a unb 
3af)Ireicf)e Slneroibablefungen uon Sr. ©tuhlmann uorgenommen mürben. 

Sie erfteren, com 17. be3io. 25. $ebruar 1891, tfjeilen mir t)ier im Original mit: 

©iebetffermometer 9U\: 

Sufttemperatur 149 153 47512 13 14 47515 19 20 
©übufer beöÄagera 7*-™-16,5° 96,12° 96,23° 205,8° 205,7° 205,8° 205,7° 95,61° 95,71° 
(ca. 15m über bent 

^tufefpiegel) 
Hafuro.7a-,n-17,5° 95,61° 95,70° 205,0° 204,9° 205,0° 204,9° — — 

Unter ben bereite früher erörterten tBoraudfetjungen (©. 96) mürben biefe beibeit 
Seftimmungen eine ungefähre ©ee^ötje con 1190m be^ro. 1360m ergeben. Sa nun aber 
ber Diittetlauf eined ^tuffes nicfjt niebriger liegen fattn, ald feine SOtünbung unb ba für 
letztere, b. 1). für ben Siftoria=©ee, eine SJteeredhöfie uon ca. 11901111 (©. 99) ermittelt 
mürbe,*) fo (feinen im fyebruar b. % in ber bortigen ©egenb geitroeife ungeroöhnlidfe 
Suftbrucfcerljältniffe gef)errfd)t 311 hoben, metdje bie Seredjnung ber ©eetiö^e ftarf 
beeinfluffen. 

Sie auf ber Harte eingetragenen ööfjen finb bafjer nur angenäherte 2i]ert()e unb 
roerben biefelben im 3Befentlid)en nur bie relaticen Sföfienunterfdjiebe fennjeidmen. 

Sie .ööf)enmeffungen Dr. ©tuf)lmann’d beruhen auf ben 9(blefungen eines 
©olbfchmibt’fdjen 21neroibe§ 9tr. 1519, befielt ©falenforrettion unb Semperaturf orreftioit 
nach ben Eingaben bed SBerfertigerd befannt finb. 

*) Dr. ©min hat in SBufoba ca. 4m über bem ©eefpiegct noch folgenbe jirei Siebe* 
pnnft=33eitimmungen uorgenommen : 

Siebethermometer 9tr.: 

öufttemp. 149 153 47512 13 14 47515 19 2 0 
51m 4. 92obember 1890 7a,m. 24,5° 96,22° 96,33° 206,1° 206,0° 206,0° 206,0° - 
.20. * * 1890 7a.m. 21,0° 96,23° 96,35° 206,2° 206,1° 206,2° 206,1 95,72 95,83 

meld)e beiben ^Beobachtungen ebenfalls eine .flöhe oon ca. 1190m ergeben. 
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SiefeS 2lneroib geigte: a) Streite 2tble[ung 

in 23uloba am 12. Sebruar 1891 715a-m- 602,4111111 bei 24° 
amÄjanjauaffi * 14. * 1891 663,0 = = 12° 
bei gtunbu = 14. = 1891 920a“- 664,6= = 27° 
imÄagera=£ager = 17. = 1891 7a-m- 660,3 = » 16° 

b) fRebugirt 

663,0,,u" 
664.2 = 
665.2 = 
661,1 = 

2luS biefen Söeifpiefen erhellt bas 2tnomale ber bamaligen Suftbrudoerßältniffe 
gut ©enüge. ©ie geigen aber aucf), baß bie öößenunterfcfiiebe groifdjen bem 58iftoria= 
©ee unb beu aufgefüfjrten fünften nur feßr geringe jein tonnen. Siefe Sßatfadje 
befinbet fiel) mit ber 2(ngabe Dr. ©tußlmann’S in oölliger Uebereinftimmung, baß 
ber Äagera bequem bis über jene Sagerftelte ßinauS fdjiffbar ift. 2(ud) machen eS bieje 
2lneroibablefungen nidjt unmaljrfdjeinlid), baß eine Grlunbung beS jReifenben, nad) 
melcßer ber auS lyljangiro tommenbe Äjanjaoafji fidf) biveft in ben ©ee ergießen foll, 
richtiger ift als eine anbere, ber gufolge er in ben Wägern einmünbet. 2ludj bie 
Sßatfacße, baß ißater ©cßtjnfe auf einer Steife non 23uloba nad) ber $agera=9Rünbung 
(f. ipeterm. SDiittl). 1891, Safel 16) einen giemlic^ bebeutenben, anS ©©2B fommenben 
gluß Übertritten l;at, fpridjt für bie erftere Slnnafjtne. 

2luS ben Stetigen beS JgtinerarS, foioeit biefetben nießt auf ber Äarte fefbft 5p laß 
gefunben ßaben, führen mir nod) fotgenbe au: 

Ser £>fimba=©ee, etma im ©piegel beS S3iltoria=©eeS gelegen, befommt einen 
Keinen 3ufluß nuS £5, ßat aber beftimmt leinen Slbffufj. Gr fdjeint eine ©ebirgS= 
fpalte auSgufüllen. Sie Gbene non gtunbu foll bagegen mit bem SSiltoria=©ee gufammen« 
Rängen. ißapqruS geigt an, baß fie ßäufig überfeßmemtnt ift. Offenbar befteljen groei 
getrennte ©ebirgöfpfteme, bie burd) baS Sßal beS Rjaujauaffi getrennt finb. Sie ftitan= 
gule=Gbene befteßt auS grauem Sßottboben, ll/4m unter ber Oberfläche finbet fid) eine 
©d)id)t non gang leid)tem, feßneeroeißem Sßou (Kaolin?). 

Stußanba ftößt nid)t an ben 2llbert Gbuarb = ©ee. Sort giebt eS leine 23ananen, 
aber rotße SUitama unb enorm oiel Siinboieß. GS moßnen bort reine Sßaßuma. S>tx©D 
uom ©ee liegt Stumba. fOtpororo ift ein ftreitigeS ©ebiet groifeßen Silole unb Siußanba. 
Sßeftlicß banon moßnen bie 33ala=23ala=3roerge. 

Ser 2lnftieg auf ben ipiateauri'tden bei Situnguru ift ein bebeutenber unb beträgt 
non bort bis Stauirungo ca. 440>»■ 

23ei biefent Slufftieg folgt auf meiß=rofa Qu arg gunäcßft uaeß © D unter 70° ein= 
fallenber Sßonfcßiefer, bann grau=rotßer Quarg, ßierauf roieber Sl)onfd)iefer unter ben 
gleichen iBerßältniffen, bann mieber roeiß=rofa Quarg unb jcßlteßlicß grau=brauner Quarg. 

Äitunguru foll non SJttagata IV2 Sagemärfcße entfernt fein. 

Ser ©fängue=©ee befteßt auS gmei getrennten oergroeigten SSSafferfläcßen, bie aber 
gujammenßängen follen unb beren 2(uSfluß nad) Oft gunt lagern geht. 

Ser £afingani=®ee ift etma 2/3 fo groß, mie ber ^limba=©ee unb etioaS größer 
als ber £uenfinga=@ee. 

Sie fiauptftabt uon Stußanba mürbe bem Steifenben in .ftafuro etma in ber Sticßtung 
92° (mißro.) gegeigt; fie ßeißt Sturengera unb liegt etma 8 Sagereifen entfernt. Ser 
Stuß Äifu auS Ußßa fließt burd) Stußanba in ben 2llbert Gbuarb = ©ee. 

Sie ©praeße in jRußanba ift mie in Äilonjo am Stumeufori. 2taße am Sluß moßnen 
3merge, 23utte=23utte genannt. QenfeitS liegt Unjaoungi im 2Balbgebiet; bie Semoßner 
finb mie in Urunbi. Sie Sßarußanba tragen Heine Seberfcßurge mit lang ßerabßängenben 
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£eberfd)nüren; nur bie ©rojjen tragen ein ©tücf Stoff um ben Sie pfeife finb 
bei ihnen unoergiftet. 6§ giebt bort fetjr niete 6tepf;anten, oon benen oft 10 an einem. 
Sage erlegt werben.. 

9tadf '@rfunbungen bei S55aniamroefi=©tep^anteniägern/ bie au§ Sutumbi tarnen,, 
führt ber 3Beg jum Sttbert 6buarb = ©ee oon Kafuro burct) Karagwe (Kiootta—9ifa= 
rufümbula—Kafuro gua—Kafifonjo in ^roanba—Kagera^tuft), Sftpororo (qua SRutue 
—quaKitiri—qua 9tut)ama—qua ÜJtatöroore [§auptftabt]) unb Sutumbi (qua Kilo—qua 
Kafofa—qua 9Jiuäga—qua 93igafif)ia). früher waren SRuata unb SDluäga Häuptlinge oon 
Sutumbi, fe|t ftefjt ba3 £anb in 9lbf)ängigfeit oon Stipororo. 

9tad; einer anberen 9(ngabe ift Kafüngu §auptftabt oon 9)tpororo, beffen weiblicher 
(£f)ef 93tanfaoinji tjeijft. Einen Sag weiter liegt Saffigi, oon wo man ben SJifumbiro 
bidjt oor ftd; fiefjt. Setjterer liegt im Siftrift lliffi. 93on feinen planten ergießt ficE» ber 
$Iuj3 9tgefi in ben Sttbert Ebuarb = See, ber weiter nadf ©üben reicht, at§ bie Karten 
angeben. Stuf bent Serge wädfft oiet Sambu§. 

Sutumbi liegt oon Jßeranjanfe au§ in berfetben 9tid;tung wie ber Sltfumbiro. 

!yn Kifonjo, jenfects be§ ©emtifi, hoben fid; ehemals ju 6minißafcha get)örige 
©ubanefen feftgefe|t unb bekriegen oon bort bie £eute Kabrega’S. 

ber Dlcbattion am 24. -Nouember 1891. 
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